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5tn ber 'SBenbe.
Sott $r. 3 a c o b f c n.

Hber ba$ windige ©tationägebäube mitten auf ber Süneburger ^etbe braufte

am 31. Dezember 18.. ber ©djneefturm mit unheimlicher ©ewatt, aber

brinnen war e$ um fo behaglicher. £>a$ äBartejimmer 1. unb 2. Älaffe, ein

enger, mit SKofyrfofa unb SRwjrfeffeln ausgestatteter SKaum, war freilid) nict)t

ge^eijt, aber in ber 3. klaffe, glüt)te bafür ber gemaltige Dfen, bie Doppel*

fenftcr liefen feinen ?uft3ug)burä), unb an ben Sürfdjwellen lagen ©trof)*

bünbcl. Die Hängelampe brannte.

Über bem Büfett fdjlug eine Utjr langfam unb fyetttönenb je^nmal,

unb ber Sßirt fagte:

„dlux nod) %xvä ©tunben im alten Saljr; motten «Sie ein frifd)e$

©Ia$ @rog, Herr ©d)äfer?"

Der 3(ngerebete Hoffte feine pfeife au£ unb begann fte aufö neue

3u ftopfen.

„deinetwegen," entgegnete er, „ber 2ßinb wirb'ö fcfyon wieber »er*

wefyen, unb um bie ©iwefterbowle fomme id) fo wie fo. SBäre mir aud)

lieber, in Lüneburg einö p fneipen, aU l)ier mit 23orfpann auf ben Äurier*

?ug 3U warten. 2fber Siettjl tffc Dienft." Der Sföirt niefte. „$?and)mal ijt

eö aud) beffer, im Dienjte ju fein, Herr ©d)äfer, bie ©ilöejternad)t »or swei

3al)ren ift 31)nen fd)led)t genug bekommen, ©puren ©ie cd nod) suweifen?"

„Ü?ein," fagte ber anbere furj unb laufd)te f)inau$, „waf)rf)aftig, id) glaube,

ber 2ßinb legt jtd), ta wär'ö fd)lieflid) gar nict)t notig gewefen, bie ^or)le

wef)t nid)t fo teicfyt »oll."

Da$ ©efpräd) fd)ien if)m nid)t red)t ju besagen, aber ber 2Öirt l)ielt

ftramm. @r nal)m ein Seitungsblatt auf unb tarn l)inter bem Büfett fyerüor.

„Haben ©ie'$ fd)on gelefen, Herr 3ugfül)rer, ber fHcjt oon ber ©träfe ijt bem

53raun in ©naben erlaffcn werben, biefer Sage mttfl er frei fommen." „Äann



mir egal fein
—

" „9?a, na, idj weif) bod) nid)t. @in rabiater Äerl, itnb

bann foli er ned) allerlei Drohungen ausgeflogen fjaben —* Der 2ofo*

metwfitbrcr ladete fürs auf unb fagte: ,,©ic finb ein Jpafenfitf, Jßert

Sflofjlmann, SESer jcben Sag mit einem gu$ im ©rabe ftel)t, unb baö tjt

bei nno nun mal nid)t anberö, ber wirb gteidjgüttig. 2Öir fahren l)inau3

in 9iad)t unb 9?cbel, oft ftcl)t man feine Spant bor ben 3Tugen — laffcu

©ie einen ©tein auf bie ©djicnen reiten ober ben groft einen Damm riffig

mad>cn, bann ijt'ö alle. 2ßa6 fümmert mid) ber üiim))? Smmcr mit Dampf
»orwärtä, rauö au6 bem alten Satyr, 'rein inö neue! —

"

„SÜcit ©otteö Jpitfc," fagte eine leife ©timme. Die fam bon ber

Aiau bc£ 5Sirtce, welcfye unbemerft tyeraugetreten war. Der £ofomoti»füf)rcr

niefte ftüd)tig.

„greitid), grau SP?cl)tmann, freiließ. 2fber fefte J?anb unb guteö

2fugc, baö finb and) jwei Dinge, ofyne bie — na ja, grauen benfen barin

anberö." —
©d)äfer tyatte jwar in bem bcnadjbarten Lüneburg 21nftellung, aber

feine eigentliche ^eimat war baö Dorf, wetd)e$ etwa eine ©tunbe abfeitö

bon ber fleinen ©tation mitten auf ber ^eibe lag. Dort fyatte er bor jwei

Safyren einen ©iloefterball mitgemad)t unb red)t biet mit Sttarie Ultrid) ge*

tanjt. T>aö war bie Softer beö gbrjterö Ullrich; bon ber ©tatton fonntc

man tyinüber blitfen nad) bem bunflen 5ßalbeöfaum, unb unter ben erften

^liefern lag ba£ einfame gorftfyauö. 2D?aricnö Sftutter war tot, fte führte

ihrem SSater ben J?au6f)alt, aber ber alte görfter fyatte bod) ntd)t ungern

bie Bewerbungen beö jungen Beamten gcfcfycn; wenn eine Jpod)3cit barauö

würbe, bann wollte er fid) benftonieren laffen unb nad) Lüneburg sieben,

©ein gorjtgef)ilfe 53raun fonntc bann bie ©teile befommen, fo fyatte ftd)'ö

ber 211te au6gebad)t. 2(ber 33raun wollte bie ©teile nid)t ofyne baä l)übfd)e

gorfterfinb, unb Sftarie wußte nid)t, nad) weld)cr ^Beitc fie ftd) fd)lagen

feilte, ©cit jener fflaa)t freilid) fyatte fid) ba$ ©cfyicffal be$ jungen gorfr*

gebilfen traurig genug cntfd)ieben. @x war mit ©d)äfcr in ciferfüd)tigcn

©treit geraten, ba£ 2>agbmeffer fam il)m juft 3itr Unzeit jwifcfyen bie ginger,

unb alö önbe »om Siebe er()ielt ber 2ofomotiüfüf)rer einen ©tid) in bie

33ruft unb 53raun eine breijätyrige ©efängnißjtrafe. — ©eitbem l)atte aud)

jebe Sßerbinbung swifd)cn SCtfarie llllrid) unb ©d)äfer ein Chtbe genommen,

unb über ben eigentlichen ©runb biefer Satfad)e grübelte ber junge Beamte,

wätyrenb er auf ber fturmumbrauften ©tation feinen einfamen ©ilocjtcr*

grog tranf. Daö war tyeute aud) ein ©trid) burd) ben bienftfreien Sag gc=

wefen; bie 33al)noerwaltung l)atte gcfürd)tct, baß ber um 12 ttfyt nad)t£

Die ©tation baffierenbe ^uriergug in einer l)inter berfclbcn bcfinblid)cn

Jpof)tc oom ©d)ncc ocrwcl)t werben möd)tc, unb bc^tyalb ben 2ofomotiüfüI)rcr
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mit einer JMtf$mafd)ine an Drt unb ©teile gefanbt. 3(uf ber Jperfafyrt fyatte

er jenen Qnnfdwitt fd)on paffteren muffen; bamalö roar nod) alleS in Drb*

ttung gcroefen, unb wenn fid) insroifcfyen nid)tö geänbert t>atte

„Da6 ift er," fagte ber Sngfüfyrer teife unb erfjob ftd), „trenn er

röirl(id) femmen foHte, bann barf ia) e6 für ein guteö 3etd)en nehmen."

Gnu graubartiger Sttann in ^örftertraebt war über bie ©cfywelle ge*

treten unb ftampfte bie ©d)neeftumoen tton ben $ü$cn.

„Da waren wir atfo," fagte er, feine Doppelbüd)fe an bie $Öanb

I)ängcnb. „©uten 3Tbenb, ©d)äfer, tvaä machen ©ie benn? 3d) backte fdjon,

©ie l)ätten reinum un£ »ergeffen, unb wenn e3 nid)t juft f o gefommen

wäre, wer weifj — " Der junge S)?ann nafym bie bargebetene Jpanb, fcfyüttelte

17c ^er^tid) unb fragte bann fyaftig: „2llfo ©te t)aben meinen 33rief be*

fommen, Jpcrr ft'brjter, e£ ift lein Sufall, ba# ©ie l)ier ftnb?" Der 2tfte

niefte. „Sftatürlid) tjahe ich tfyn erhalten, fyeute vormittag» SÖ?arie, fagte id)

31t meiner 2od)ter, er fann feine £ofomottoe nid)t im ©tid) laffen, wie wär'ö,

wenn bu mitfämft, um mit beinern alten 23erel)rer ein ©lae 9?cujal)r£punfd)

31t trinfen?" „9?un, unb roaS l)at fie geantwortet?" UUrid) fe£te fid) mit

tem dürfen gegen ben Dfen unb nafym feine «Pfeife au$ ber 3agbtafd)e.

„3?id)tö f)at fie gefagt, ©d)äfer. $la \a, ©ie brausen barum ben Äopf nod)

niebt fangen ju laffen, gut Ding will 2Öeile fyaben. S9?ot)tmann! @rog!" —
„Cnne lange ©eile — " meinte ber Sngfüfyrer feufjenb, „3Wei gan^e

Safyre. Qte ift ja richtig, id) l)abe nie wteber bireft angefragt, aber wa$

fyatte e£ benn aud) geholfen? ©ie r>at eS mid) fo unter ber J£>anb beutlid)

genug merfen laffen, ber anbere fteeft tl)r f)att immer nod) im $opf." „Der

Jpaberlump?" grottte ber ftorfter. „3?ein, S9?ann, ba£ will td) nid)t glauben.

Qa$ 50?äbel fd)ämt fid) oor Chid), weil Sfyr um feinetwillen ben <&tid) weg*

befommen fyabt. 2tpropo$, ift e$ <5ud) benn nod) (5rnft mit ber <&ad)tf"

„(Sine Seittang l)atte id) e£ aufgegeben," fagte ber 2ofomotiöfüf)rcr.

„2tber nun ift meine feftc 2tnfteltung erfolgt — üon morgen ab, £err ftörjter —
unb ba fällt man wteber auf bie alten @efd)id)tcn. 5©enn man fo ben ganzen

5ag burd)ö ?anb ivanbelt, balb in Hamburg, balb in ^ranffurt, bann fommt

mit ber Seit bie <5el)nfud)t nad) einem eigenen ^erb. Steine Sofomotiüe

null ja aua) iljre ?Hul)e l)aben, roarum feilte ber S!)?enfd) nid)t bcnfelbcn

SBunfd) t)egen? 3m ?ogiö ift eö ungemütlid), unb baö eroige 9ßirtöl)auÄeffcn

fdmtedt jute^t aua) nid)t mel)r." Der gorfter nidte. „3arool)l — fenne bat."

„Unb lieb l)abe idj baö S0?äbet roie meine 3lugcn," futjr ber ?ofo^

motiofüljrer fort. „Da bad)te id) benn, weil fid) bie ©ad)e ju^ t)eute fo

mad)te, eö fonnte im alten 3al)re nod) roaö gefd)cl)en. 2Öcnn bie SWaric

mit dud) gefommen wäre — 3roifd)en ben Seilen ftanb eö rool)l im Briefe —
na, ©ic roiffen ya, S?cxx ^orfter, unfereiner ift gcrool)nt, mit Dampf 31t



fahren, unb bernad) fyätten ftd) bic ^affagicre üom Äurterjug mal umnbern

feilen, uue luftig ibr ?cfomctit>fü()rer inö neue Satyr l)inüberbrefd)tc."

Tic SÄaroiet liefen ifyrc (JHäfer ancinanber Hingen, unb tit Ufyr

fähig elf.

„???ir roärc e£ lieb geroefen," fagte ber $örfter, „vt>ei$ ©Ott 2fbcr

bic fcfcte ©tunbc wollen Wir uno nid)t mit trüben ©ebanfen »erberben, mau
fawi ja fo nid>t toiffen, u>aö bie 3nfunft bringt 2(uf6 2ßol)lfein, ©d)äfer!

3öa$ mar ba6?"

„ec- wirb mein Jpciscr gevuefen fein/' fagte ber 2ofomotiöfüt)rcr,

, er feuert brausen bic 9)?afd)inc an." ,,£od) nid)t »orn am ^erron?" „31ein,

Junten im ©d)uppcn."

Ul(rid) ftanb auf unb ging an baö $enfter. „(5£ voar mir, aU ob

jemanb auf beu 59?aucrfim£ gefTcttcrt vuäre, um I)erein §u fefyen. %\)x

ftfct ja mit bem ®eftd)t nad) bem §enftcr, ©d)äfer, ift (*ud) benn nid)tö auf?

gefallen?" Der 2ofomotiofü()rer fd)üttcltc ben Äopf. „diu bi$d)en $Ü?onb=

tid)t babe id) gcfefjen, voeitcr nid)tö. 2Öer feilte ftd) benn bei ber Aalte brausen

herumtreiben? J?6d)ften6 ein ©pi$bubc."

©eine Jpanb ftreifte ba$ auf bem 2ifd) fiegenbe Bcttungöblatt, unb

er juefte plo£lid) sufammen. Dann fragte er mit fonberbarcr Jpaft: „3ft

???arie ganj allein im §orftf)aufe äurürfgcbticben?" „SÖöie man baö nimmt,"

entgegnete Ullrid) rufyig. ,,©ie fyat ben Dlimrob bei ftd) unb $\vei getabene

Junten. 9?cin, ©d)äfer, baö I)at feine 9?ot, aber id) bad)te eben an voaö

anbereö." „Hn röaö?" fragte jener leife. „($$ rotrb je£t arg gemiibert,"

fagte ber tförfter. „2Öcnn roirflid) jemanb tton brausen f)crcingefcl)en l)at,

bann fann es nur einer »on ben öerb . . . $erl$ geroefen fein. SOBenn bie

mid) ()icr beim ©ilocftcrgrog voiffen, bann roirb eö aud) brüben im Söatbp

tiefe 9?ad)t fnaltcn. 3Öann iinrb ber fturterpg fällig?" „^Punft gmolf."

„®ut, fo lange fann id) bleiben. 2tbcr f)ernad) motten mir bod) mal
burd)S deiner gcfycn, unb roenn id) bann einen oon ben Rahmten antreffe,

fo gibt'ö ein gepfefferte^ ^roft 9?cujabr; — ei, ei, man I)at bod) feine

fdjwere Saft."

Xic beiben S9?änner fd)roiegcn unb trauten laugfam ifyrcn @rog.

Sebet hing feinen öebanfen nad), unb nur ba£ liefen ber Ufyr unterbrad)

bie ©titte. Der 3cigcr rücfte immer voeiter oor, unb ©d)äfcr bctrad)tete ifyn

aufmertfatn. „3ct;>t mufj ber 3«g öon ber legten ©tatton angcmelbet

locrben," fagte er, „fonft fommc id) ntd)t mcfyr im atten Satjre auf bie

9)?afd)inc." Da läutete c£ fcf)arf unb l)cll, unb ber Sofomotiofüfyrer ntefte.

„?(üc6 in Drbnung; t)inter unö ifr bie ©treefe frei, i)or unö wirb e£ nid)t

anberß fein. 3d) roolltc, eö ginge altcö im Scbcn fo glatt, roie ein 3ug auf

picpcrcn ©d)icncn," fügte er leife Ijittgu,
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Xte ll()r war fünf Minuten vor 3Wötf, ba taud)tcn vom Sübcn f)er

bic 2td)tcr beö 3ugeö auf. SDton b,brtc ein bumpfes Collen über bic Ebene

fallen unb glaubte bie gtüfycnbcn 2(ugcn ber Sofemotive nod) weit entfernt;

ba tauchten ftc fd)cn vor bem Statiensgcbaubc au$ ber dladjt, unb ber

3ug l)iclt

Sdiäfcr I)atte feine Scrtcgmafdune befttegen unb fut)t langfam rücf*

wärtö an ben 3ug I)erau; in bemfefben 21ugenblitf, afö bie puffet mit

einem fcltfam bumpfen Ärad) ancinanber fliegen unb bie Doppelung su*

fammen raffelte, nahm ber Stationsvorftcber feine rote S0?ü§c ah unb rief:

„«Proft 3?eujaf)r!"

Sie Beiger ber Statiensubr ftanben übercinanber; auß ein3elnen er*

leuchteten Äupecfcnfkrn antworteten verfd)Iafcnc Stimmen auf ben ©ruf,

ber ^ofcmotivfüfyrcr aber legte bie J?anb an ben Senber feiner Sttafdnuc,

unb btiefte ernfi unb fcfjarf vor fid) fyinauö in bie 3laa)L Er mod)te wol>t

aud) in biefem 2fugcnblicf baran beulen, baf ber suverläffige Leiter unfereö

Scbenö im begriffe fiebc, bic alte (Station 3U vcrlaffen unb bau 9)?cnfd)en*

gcfd)(cd)t ^inauö3ufül)rcn auf eine bunflc, unbefannte 33al)n; aud) ibm

mod)tc wol)l ber SSergfcid) einfallen 3wifd)en bem rcllcnbcn Stabe ber 3ctt

unb ben fnirfcfyenben, inö ©efeiß gcfeffeltcn labern unter feinen tfüpen,

aber er fyatte feine SDiufjc, um grübclnben ©ebanfen nad)3ul)ängen, hinter

ifjm in ben Sföagen befanben ftd) SD?cnfd)cn, beren 3a()t unb 9?amcn er nid>t

fannte, unb bie ii)m, bem Unbefanntcn, ifjr Scbcu anvertrauten; unb fcltfam

genug, c6 fiel bem feefen, wagemutigen S0?annc in biefem feiertid)cn 21ugcn*

blicfe t>k ungeheure Verantwortung feiner «Stellung wie ein 3eutncrgewtd)t

auf bie (Seele, unb er fagte, ofyne ben $opf 31t wenben, 31t bem fyinter ibm

fiefyenbcn Reiser: „®ih gut aa)t, ^»anneö, e$ liegt mir in ben ©liebem

wie ein SOMfyeur
*

prflet Ullrid) jranb auf feine $5üd)fe gelernt unb bltcfte bem bavon*

reilcnben 3uge nad>. Er l)atte ben jungen, forfdjen Äerl auf ber vorberen

2efemotivc red)t von fersen lieb, unb eö wäre il)m ein -^reft gewefen,

baö alte 3af)r mit einer Verlobung befd)lie$en 31t bürfen. T>a$ follte nun

nid)t fein, £>?arie fyatte e6 vorgejogen, in ber einfamen ft-orftcrwebmtng

jurücljublciben, um vicflcid^t unfrcunblid>cn ©ebanfen naebsubängen. 9?nn,

in biefem 3fugenblicf mod)te ftc wobt fcfyon fd)lafcn, unb ber treue 9?imrob

l)ictt SSacfye vor il)rer Sür. Ullrich bliefte unwilffurlid) nadj ber «Seite hinüber,

wo feine SBofynung lag; wenn nod) £id)t brannte, mupte er ce hol? ber

falben Steile Entfernung bod) fef)cn rennen. Olbcr c$ war nach jener 9iia>

tung l)in allcö bunfet unb tetenjrillc. Hub nun crfofd)cn aua) auf ber Station

bie Rampen. £er Stationtfverfrcber ging vorbei unb fagte: „^reft 9}cujaf)r,

Jpcrr tforjtcr; ber SÜtofytmann mad)t brinnen 31t, wollen «Sie bie gan§e 9iad>t



bicr braufeti ftcfycn Bleiben? 3d) bäd)tc, bei ber Halte liegt man am
liebften in ben Gebern." „3a, ja, ©ie fyaben rcd)t," entgegnete UHrid) 3er*

(hrcut — tt>a$ id) nod) jagen wollte: 3ft Sfyuen »orl)in nid)tß aufgefallen?

SDWdj bäud)te, cö l>at fid) jemanb auf ber ©tation fyerumgetrieben, ober um
bic Station fyerum, ber nid)t fyicrfyer gehört/' Der Beamte fann einen

Moment nad).

„Taf? id) nid)t u>ü$te, Jpcrr gorftcr — ober bod), l)a(t! vor i>iellcid)t

anbertbalb 3tunbcn fal) id) eine ©cftalt fyintcn herumlaufen; id) backte,

cß roärc ber Jjctscv beß Jperrn ©d)äfcr; tt>aß meinen ©ie benn, Jperr Ullrich?"

Der 8orcd)cnbc brcl)tc mit einer langfamen Bewegung ben Hopf nad) ber

Seite, wo bie ©djienen hinausliefen.

„3$aß meinen (Sic benn bamit, Jpcrr $orfter?" ttüeberfyolte er bann

nod) einmal.

„9iid)tß," brummte jener, fein ®etr>el)r fdjultcrnb; „baß f)ei$t, benfen

fann man ftd> allerlei, eß ift fd)on mel)r vorgefommen, ba$ ber Teufel in ber

®itocjtcrnad)t ein di gelegt l)at. ©uten 2D?orgen, Jperr ©tationßttorfrefyer,

legen ©ic ftdj in ©otteß tarnen inß 33ctt. 3d) gel)e auf fKeüier, unb fd)tie$*

tid) muffen it>tr ja bod) alle auf unferen guten @ngel l)offcn
*

tlllrid) mod)te fid) um bie cinfame Sage feiner SBofymmg wenig
lümmern; er wußte, baß biefe 2(bgcfd)iebenl)eit baß Soß feineß ©ianbcß

fei, unb bann fam er auf feinen SMenjttourcn bod) läufiger mit SRcnfdjen

sufammen, wafyrenb Sparte faft außfd)ließlid) auf bie vier 5Öänbe angewiesen

war. ©cit jener unglüa*lid)cn ©efcr)icr)tc mit ©raun l)atte ber §örjter audj

feinen ©cfjitfcn mebr befommen, unb baß junge, lebensfrohe S0?äbd)en bünfte

ft'd) oft unfaglid) verlaffen auf ber weiten, cinfamen Jpeibc unter ben

raufcfycnbcn liefern.

Öan3 befonberß an biefem ©ilöejrcrabenb. Gnn £)ienjtmäbd)cn würbe
nid)t gehalten, i>k 3frbcit in bem flcincn Jjaußftanb war balb getan, unb
nun faß Steie lll(rid) in ber 2Bol)nfhtbc neben bem Dfcn unb l)ielt eine

Siäfyarbcit in ben Jpänben. 3lber bic Sftabel glitt immer langfamer burd)

baß Sinnen unb ru()tc fdjlicßlid) gan3, wäl)rcnb baß 50?äbd)cn ben l)übfd)cn,

bfonben Hopf nad)bcnflid) an bte Seljne beß ©tuljleß 3itrücHegte unb baß

S£>crf bctrad)tete.

3mmcr unb immer wieber mußte fie an ben l)übfd)en Sftenfdjcn

benfen, bem bie grüne 3agertrad)t fo flott jranb unb baß bunflc 53ärtd)en.

$8enn nur ber ruhclofc ©tral)l in ben 2(ugcn nid)t gewefen Wäre — aber

baß fam von ber 3ad)l)cit. Stete mußte unwiülürlid) bie eigenen ?fugcn

fd)Heßcn, cß war bod) ein füßcß @cfül)l gewefen, biefe lobernbe 2eibcnfd)aft

über fid) ergeben 31t laffen, wenn man fclGjl jung ift unb verliebt. SDöie fül)l
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was bogegen bcr anbere gewefen, unb wie gclaffen fyatte er jwei ganje 3al)re

l)inburd) gewartet 1 2ßenn er nid)t einmal feine alberne Sofometwe auf eine

armfeligc ©tunbe im ©tid) laffen tonnte, um herüber 31t fommen unb eine

einsige groge gu gelten, bann war e$ mit ber Siebe aud) nid)t weit I)er,

unb bann mod)te er getrofr altein weiter fahren — biß an baß (*nbe ber Üßelt.

©o gingen bie ©ebanfen beß SÄäbdjenö l)in unb f>cr, aber rubiger

warb fie nid)t babei. Der ©türm wel)tc aud) gar ju unt)cimlid) um baß

Heine Jpauß unb warf bie 2lfd)e auß bem großen Dfen in baß 3itnmcr.

Du lieber ©Ott, wer jefct ba brausen obbad)loß weilen mufte! Der SBatcr

fafl ja in guter SUit)' auf bem ©abnljof unb lief fid) ben ©iweftergrog

fdjmecfen, unb ©efctlfdjaft t)atte er ja aud), ba war eß fd)on sunt 2utßl)alten.

Jjui, wie baß !>eult unb mit (Sißnabeln an bie genfler peitfd)t! Da! Der

Übergang »on bem 2(ufrur,r in ber 3?atur sur plo£lid)cn ©tilfe war fo jal)

unb plo^lid), ba£ SO?arie formlid) auffuhr unb taufd)te. 2fber ber ©türm tam

nid)t surüct, er war tot, gcbrod)cn, xvk ein 33aum fcom 2Mi#ral)t. — 3hm

fennte man jeben Saut i>ernet)men, ber auß bem SBalbe herüber flang, jebeß

Stnacfen eineß 2(fteß, jebeß fträcfoen ber «Roben, unb wenn eß fein mußte,

aud) ein anbereß ©eraufd), baß unß in ber tiefen öinfamfeit, wenn wir gans

mutterfcclen allein fmb, häufiger mit fangen erfüllt alß mit 3u»ei1td)t.

Daß junge SMbcfyen ftonb auf unb faf) nad) bcr Ur,r. Die Seiger

ftanben auf t)alb getyn unb rücften fo langfam weiter, alß wolle ha^> alte

3af)r nimmer fdjeiben.

„2ßir füllen unß nid)t fcorwartß wünfd)cn," fagte fie leije, „wer weiß,

waß bie nad)jte ©tunbe bringt. 2(m beften wäre eß wol)l, ben Übergang

in bat neue 3at)r ju »erfdjlafen, aber wenn ber Sßater l)eimfommt unb bie

Sür öffnet, bann fofyrt man bod) wieber mit einem ©djredcn auf. «Pfui,

unb id) will eineß prfterß 2od)ter fein! ©elt, STCimrob, baß mißfallt btr,

unb warum Inurrft bu?"
,

Der große Jpunb I)atte ben Slotf gehoben unb teife gewürfelt; nun

webelte er mit bem ©d)weif. „Du bijr ein guter <5a)u$," fut)r baß $?äbd)cn

licblofenb fort, hn bitf fiarf unb täffeft mir nid)tß gefd)cl)en, aber ein mu

öernünftigcß Eier, bteibft bu bod)." ©ie Hielte fid) einen 2mgcnblid mu

fd)lüfftg um, bann ging fie nad) bem 23üd)erbrctt über bem ©ofa unb nal)in

bie alte ftamilicnbibel herunter, ©ie öffnete fid) öon fetfcfl an einer ©teile,

bie fonft wol)l wenig getefen warb, unb am wenigfren eine 9?cujal)rßbetfd)aft

enthielt, aber bie 2lugen beß jungen 9)?abd)enß rul)ten wie gebannt auf

bem einen Sßorte, Sefaia 5, 30:

„Unb wirb über fie braufen 3U ber 3eit, wie baß ???ccr. Sertn man baö

Sanb anfel)n wirb, fiebe, fo tffc eß finjter öor %n$\% unb baß Sid)t fd)ctnet

nia^t mcljr oben über ifmen."



oc> kdqx fonberbar, t>a$ SDtorte ftd> gcrabc öcn biefer Stelle fo eigen*

tümlid) bewegt fü()ttc. dlidjt bie büftere Sd)önbcit berfetben ergriff ifyr J?er3,

fontern wäforcnb beß ?efcnß überfam eß ftc rote eine ?f()nung, ba$ bie *Pro*

vbejciung, >vctd)e auf ein ganjeß Sßotf Sßcsug fyatte, in il)r eigeneß 2ebcn

eingreifen würbe. — —
„Stille, 9Wntrob, fufd) bia)l 2Öaß l)at benn nur bat Siel)?" Sftarie

Ullrid) b tiefte tton bei 33ibet auf unb fal) nad) bem Jpunbe. Daß $ier I)attc

fid) t>on feinem bcbaglid)cn Dfcnpfaisc erhoben unb ging langfam, bie ?uft

cimtnnbenb, an baß genfrer. 2)a$ SD?abd)cn folgte i()m unb warf einen 93ticf

turd> bie Reiben. £ß war nid)tß auffälligem 31t bemerfen, bie 2öipfel ber

nä^ften liefern ragten bunfet unb regungßloß in bie 2uft, unb totit trüben,

botl ber Station l)cr, febimmerten 2id)ter. 2>a£ war ein tröftlid)er 2tnbliav

ioenngteid) baß ©ebäube üict 31t entfernt lag, um burd) einen 5Utf ber menfay

lid^cn «Stimme erreicht 3U werben. 2tbcr man fal) bod), baß bie enblofe

.'reibe nid)t gänslid) unbelebt fei, wennfd)on biefer -SBatbwinlct weit ah lag

öon ber 2Scrfcf)rßftraf}e. Daß (entere war in biefem 2(ugenbticf eigentlid) ein

2roft für baß öerlaffcne 9ttäbd)cn; wenn ftd) wirfTid) in biefer bitter falten

9iad)t Strotdje auf ber Sanbftraßc uml)ertricbcn, biß l)icrl)er famen fie ftd)crlid)

nid)t Unb bod) — baß war ein Änirfd)cn im Sdjnce! Der $örjtcr lonnte

eö nid)t fein, benn 9?imrob l)cutte plö£lid) laut auf unb fd)arrte wütenb

an ber Stubentür. S0?arie fül)lte, baß bie Stnk unter il)r 3U brechen brot)tcn,

unb bann flog tfyr 33licf nad) ber 2Öanb, wo eine gelabene $linte f)ing.

Sic riß baß ©cwcfyr herunter, unb nun fiel il)r erffc ein, baß bie Jpaußtür

ja »erfcbloffen fei unb oon bortl)er faum eine ©efaljr brol)en fonne. 2fbcr

bie ?5cnftcr waren bafür unöcrl)üllt, unb fie fclbft ftanb im gellen 2id)t ber

Sampc.

3br näd)fter Öcbanle war, baß 2id)t auß3utöfd)cn ober ftd) in bie

bunfle Kammer 31t flüd)ten, aber bann fyorte jte ettva$ anbereß, tva& il)re

2fngft vermehrte. 21n bem Drücfer ber Jpaußtür taftete eine unfid)ere Jpanb,

unb — altmäd)tiger ©Ott — bie 2ür gab nad). Der SSater mußte ttergeffen

baben, fie l)inter fid) 3U öcrfd)tießcn. Der Jjunb I)atte plö£tid) aufgehört

3u bellen unb winfeltc leife ; baß gab bem jungen SSÄabdjen bie 33cfonnent)eit

3urücf. Gß fonnte bod) inctlcid)t ein 33cfanntcr fein, DicKcicfyt ein 33ote ttom

Satcr ober jemanb au$ bem Dorfe. SD?aric faßte ben Warfen unb bößartigcn

•ßunb inß Jpatßbanb; in ber anberen Jpanb behielt ftc baß ©eweljr. Da
warb bie Stubentür aufgestoßen.

21uf ber Sd)wclie ftanb ein junger, etwa fünfunbjwansigja^riger

2)?ann, Seine fd)lanfe, fräftige Öejralt war in einen fonberbar fd)lottcrnbcn

3fn5itg gcflcibct, braune ^cinllcibcr unb fursc braune Sacfe; um ben Jpatß



trug er ein bicfcS Sud) unb auf ben fd)war3en paaren einen abgegriffenen

giijhut. ©ein ©efid)t war l)übfd), aber blaß, eingefallen unb öon bunflcn

©artftoweln überfeit; einen eigentlichen 33art trug er nid)t. — 2ßie er fo

regungslos, auf einen rol)en ^notenftod geftüfct, baftanb, mad)te feine ganje

Grfdjcinung nid)t gcrabe ben (ginbrud cincS gewöhnlichen 2anbjtreid)erö,

wol)t aber ben eineö unl)eimlid)en unb rätfetfyaften SERenfcfyen.

„©uten 3lbenb, SOtorte/ fagte er leife unb nal)tn feinen J?ut ah.

dlun fonntc man fel)en, baf bie J?aare graufam Iura »erfdjnitten waren; bte

weife Äopftaut flimmerte überall burd), unb jebe Sinie beS etwaö iwente

liegenben ©d)äbelS trat in bie t)etlc 33ctcud)tung ber Sampe,

„©itten 2tbenb, SRarie/ wieberl)otte er nod) einmal. „Darf id) 3U

bir in bie ©tube fommen? @S ift falt brausen, o, fo bitter falt Unb mid)

friert in meinem bünnen 2(n3ug."

Daß 2fläbd)en tfanb nod) immer regungStoS, unb bie £anb, weld)e

baS JjalSbanb beS J?unbeS l)ielt, löfte fid) unbewußt. Daö Sier fprang

mit freubigem ©ebelt an bem Spanne in bie J?ct)e unb legte feine ^raufen

auf beffen ©djulterm dx ftreidjelte il)m liebfofenb ben £opf unb brücfte

fein ©efid)t auf einen Moment in bat weiche gelt; feine unftäten 2lugcn

nahmen einen wehmütigen 2luöbrud am

„Du fennft mid), alter ftreunb," fagte er leife, „unb bu wurbejt mid)

nid)t wieber l)inauöjagcn in bie d1ad)t. Die 50?cnfd)en wollen nid)t6 mel)r

i)on mir wiffen, id) trage ja ein 23ranbmal an ber ©tirm"

„®o tommjt bu r)er, Sofepf)? 3d) l)ätte nid)t geglaubt, bid) nod)

einmal im Seben wieber §u fel)em Du ftct>ft nid)t gut au$, Sofepl)."

Sofepl) $raun ftrid) fid) über bat htrse J?aar unb lad)te l)art „SXetnit

bu wirflid), 9)?arie, baf id) nid)t gut au£fe()e? Unb ia) fomme bod) gerabc**

wegö auS bem ©efängniö unb l)abe nur einen «einen ©pajiergang bei jwolf

©rab Äälte gcmad)t, lebiglid) wegen ber Sort)cit, bid) $u begrüben. 3?ein,

nein, bu braudtf nid)t 3U fürchten, ba$ id) ausgebrochen bin, SWaric; xd)

l)ätte eö gern getan, aber tk dauern waren su fefl, fetbtf für bie ©ef)nfud)t

unb für bie 23errüdtt)cit, aber fte liefen mid) fd)tieflid) in ©naben taufen

unb gaben mir nur einen BwangSpaf mit auf ben 2ßeg; bireft »on Celle

nad) Hamburg — ot)nc 2fufcntl)alt 3d) bin ein bi£d)en öom Söcgc abgc*

tommen, aber tvaü tut man nid)t auö Siebe, Sparte —

"

@r fprad) bie Sföorte gtcid)güttig unb ol)ue Betonung unb trat einen

©djritt in bie ©tubc.

„2öaS wiltjt bu t)ier?" fragte ba$ Sttabdrjett 3ufammcnid)aubcrnb, wtd)

Ijabe nid^tS mit bir 31t fd>affeu, unb mein $ater iffc nid)t 3U Jjaufe."

„iut nid)tS, entgegnete er getaffen, „mit beinern SScttet t)abc id) nid)tS

nt tun. <Sv würbe mid) »ielteidtf hinaufwerfen, aber id) bin fo bcrunteiv



gcfommcn, baß e6 mir einerlei wäre. 2tlfo bu tütllfl nid)tö mefyr oon mir

wiffen, SRarie? 3d) l)ätte mir baö ungefähr benfen tonnen, aber jicl)ft bu,

man ocrlcrnt im ©cfängmä aud) baö Dcnfcn. 2(n ben oier grauen SQBcmbcn

ber 3eIIe ftcfyt nid)tö gcfdjricben, unb roci$ anbercö fommt unfereinä nid)t üor

bie 2tugen. Da lebt man beim fo in ber Vergangenheit, STOarie, unb bie war

fd)on. 3d) glaube, bu Ijajt mid) lieb gehabt, oiel lieber alö ben anberen —

"

dt brad) ab, unb über fein oerwilberteö öcjTcfyt ging ein finjtercö

£äd)cln. Dann ful)r er fort:

„SBerbicnt f)at er'3, aber eigentlid) war e$ eine Dummheit, baß id)

il)n mit bem Keffer fifcelte. Cljne bie ©efdjidjte warft bu mein eigen ge*

Korben, unb nun fc(>e id) an beinen Qlugen, baß bu ein ©raufen oor mir fjaft/'

»3a/ fagte fie leife, „id) fürd)te mid) öor bir, wie man ein wilbcö

Sier fürd)tet."

3ofcof) 53raun wanbte ficf> nadj ber Sür. „Dag folljt bu nid)t, Sttarie,

ba null id) lieber gcl)en. GJö roar ja fo roie fo eine Sorfyeü, baß id) l)icrl)er

lief, anftatt meine 9)?arfd)route inne 31t galten, id) roeiß felbjt nid)t, roie baö

gelommen ijt, aber id) glaube, baß ia) fonjt gejtorben wäre. 3Ud)tig, nun

fällt mir'ö ein. 3d) fyatte bie 31bjid)t, bid) um einen eitrigen £uß m bitten,

mit bem auf ben 2i»»en wollte id) bann in bie weite Sßelt f)inau3gel)en

unb nimmer wieberfommen. Den ©efallcn wirft bu mir nun wol)t nid)t

tun, Sflarie?"

„9?cin," entgegnete fie mit einem 531itf hinter jid). „Sdj fyabt bid)

gern gehabt, 3ofcpl), baö iffc waljr, unb wenn bu aud) gcfcjfen l)ajt unb atte$

SWifd)en uu$ auö fein muß, fo würbe ia) bod) oielteid)t beine 93üte erfüllen,

benn id) glaube nid)t, baß ein Äuß ein Unrecht ijt, wenn man feinen brüten

banad) ju fragen l)at
—

"

„Jpaft bu einen brüten 3U fragen?" unterbrach er fie lauemb.

„2Genn man eö genau nimmt, nod) nid)t. 2(ber brüben im 33al)nl)ofe

jifct mein 23ater mit nod) einem anberen. — 1)u fennft if)n ya, Sofepl) —
uub ber will mid). dv l)ätte es? mir wof)l felbft fyeute 2lbenb gefagt, aber er

muß ben SdjncUjug führen unb fann bcöfyalb nid)t abfommen. 3d) l)abe

mid) cntfd)(of|en, ja p fagen, unb ob id) baö fyeute tue ober im neuen 3ai)rc,

baö ift wo()l einerlei. Sd) follt' eö oiellcid)t für mid) behalten, aber e$ ijt

gnt, baß bu barum weißt, bamit bu ein für allemal jebe Hoffnung aufgibft.

Unb nun gel) beiner 2Bcgc, Sofcol), unb bcl)üt' bid) ©ott. 2ßenn bu einen

warmen iKorf braud)jt, fo will id) U)u bir geben, aber l)icr bleiben barffl bu

nid)t länger, beim cö ift 9?ad)t, unb id) bin allein.
—

"

SWit rot überhauchter ©tirn ftanb fie oor it)m unb bliefte il)m l)alb

bittenb, l>alb fccfei) lenb in baö ©cjidjt. Unb Sofcpl) ©raun faßte bk Älinfe

ber $nr. Qv ging nid)t fofort, fonbern bie Unterlippe nagenb, fal) er oor
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ft'd) nieber auf bic Siele. 2Beld)e ©ebanfen l)intcr feiner ©tim fluteten, ba£

blieb in biefem 2Tugenblicf «erborgen, aber öictleid)t l)ing irgenb eine Zat,

vielleicht ein 23crbrcd)en nur an einem 3wirnsfaben über bem Raupte be6

SOtübdjenö. 2(ber bie 28enbe bcr 9ieujal)r6uad)t mag, of)uc baß wir es wiffcn,

mandjeö wenben.

21B Sftarie UUrid) bie ©abritte bcö SDianneö brausen verfallen l)5rtc,

fefcte fie fid) auf ben näd)jren Stul)l unb faltete bie Jpänbc in ifyrem <&d)0$.

Sie fün|ttid)e SKufje war von if)r gewicfyen, unb fie füllte fidj wie gebrodjen.

©leid) einem Traume war ba£ alleö an il)r vorübergegangen, unb bod) Ratten

bic wenigen 2(ugenblicfc eine fonbcrbare Umwanblung in ifyr bewirft. Sied)

vor einer ©tunbe ftanb baö 3Mlb beö fyeimlid) geliebten S0?anneö tro§ bcr

begangenen Untat in toefenber ©eftatt vor bem ©cijte be3 9!)?äbd)cn$, nun war
bic naefte 2BirtTid)feit vor fie Eingetreten, unb l)atte il)r einen wol)l tief un=*

glüdlid)cn, aber aud) »erbitterten unb fyalb vertierten S0?enfd)en geseigt; fie

empfanb mit bem ©cdcfyteten wofyl r)ersiid)eö SOtitleib, aber jugteid) fpürte

ftc ein ©raufen in feiner 3?äf)e. Unb biefeö ©raufen jwang fie sunt ©rübeln.

2Ba6 fyatten benn eigentlich il)re Sippen fyalb bewußtlos 3U il)tn gefprocfyen,

wäfyrcnb er vor ir>r flanb unb an bcr Unterlippe nagte? 9?un fufyr cö il)r

pfo^lid) grell mc ein 531i§ burd) ben ©inn, einer feltfamcn SSifien äfynlid).

©ie fal) im ©eijte über bie monbfjcllc, fcfynecbebecftc, fülle Jpeibc einen

unf)eimlid)en, verfommenen 2)?enfd)en fdjrciten, immer weiter vorwärts, bis

ein <2d)ienenftrang feine §üfjc fyenttntc. Unb bann fal) fie mit entfcfcltdjcr

£eutlid)fctt, wie er jtdj nieberbog auf bie (*rbe.

Cine fonbcrbare Unrufye war über baö SOtäbdjcn gefommen. <&ic

wollte an il)ren ^pla^ 3urüafel)rcn unb ba$ 3Mbclbud) wieber aufnehmen,

aber ba flogen tfjrc 2(ugcn über baö büftere Sföort: „2öenn man baö 2anb

aufeljen wirb, fiefye, fo ift eö finfler vor 2(ngjt — * dinen 2lugenbtitf nod)

ftanb fie tmfdjlufjt'g, bann ri$ il)re J?anb fyajtig ein Zud) auö bem Älciber*

fdjrattf, löfcfyte bie Sampc au$ unb tafretc nad) ber Sür.

Siofcpl) 53raun ging über bic monbl)clle Jpeibe. 2(lö er einige fyunbert

©d>ritt surücfgclegt l)atte, blieb er ftel>cn unb Midte surücf. Sa lag baö

Heine §orftl)auö frieblid) unter ben bunflen liefern, unb bic Sampc lcud)tcte

ftill burd) baö #cnflcr. Sßcnn er viclleid)t nod) vor einer ©tunbe bic Hoffnung
ge()cgt l)attc, baf? allcö fid) 3itm ©Uten wenben unb ein Jpaud) jencö fycimat*

lid)cn ^riebenö feine geäd)tete ©tirn greifen fonnte, fo wufte er nun, ba$

tiefe Hoffnung ein irrfinniger 2ßal)n gewefen, unb bafi er verurteilt fei,

einfam in bie 9?ad)t l)inauö 31t geb.cn. £>er eiöfaltc Sßinb burdjwcbte feine

Hlnne Äleibung, unb er sitterte vor ^rojt. 25or iljm lag nid)tö alö bic nacltc,

uncnblicfie ©bette, nur von einer ein3igcn Stelle tcud)tctc nod) ein freunb^

fic(;cö Sic^t Daö war bie «Station. — 3Son Seit 3U Seit flog ein matter,



jtföcubet 2on herüber, fic mod)ten bort wof)l eine 2ofomotioe anl)ct3en unb

ben £>ampf auäfoffett. lim jwölf Uhr fam ber Sd)nell3ug »ort ©üben, ber

mußte auf ber Station halten, aber er hatte nur crjte unb gweite Älaffc.

©raun griff in feine Safcbc; er befafi einige ©rofd)en Überocrbienfr auö

bem ©efängniä, aber bie t)ättcn fyecbftcnä genügt, um in ber üierten Ätaffe

«Hamburg 3U erreichen. SBtcllcidit aud) baö nid)t einmal. 3lm heften war eö

bed) wohl, in bem Stationegebäube Unterfd)Iupf ju fud)en. 2)?an jagte bei

ber Salt« feinen Jpunb üor bie 2ür, man würbe i()tn ja wol)l ein spiät^en

im JtcMenfdntppcn gönnen. — 2fn etwaö anbereö bad)te ber llnglücflid)e gu*

näd)fl gar nid)t, bie forpcrlid)e (*rfd)öpfung überwog alte fonftigen ©efüfyle.

2fuf ber Station regte fid) außer bem einförmigen 3ifd)en ber Sofomotioc

fein Saut; natürlid) — n)cr nid)t etwa im Sßette lag, um bie 9?eujal)rönad)t

3u öerfdjlafen, ber faß l)iuter bem warmen Dfen unb Iad)te rwr Vergnügen

über bae> Öcfü()l bcö eigenen S3cl)agenö unb ber eigenen Sid)erl)eit. ©er ha

braufett war, ber mod)te frieren; warum war er fo töricfyt?

3ofcpl) 53raun Ijatte fid) bem genfer ber britten 5tlaffe genähert unb

üerfudjte, einen öinblicf gu gewinnen; e£ war ü)m bod) nid)t einerlei, wer

ettua ba brinnen fTcl) auffielt. <5r l)atte über ber grimmigen Äätte ganj »er*

geffen, tvaö 9)?arie UHrid) ü)m mitgeteilt, nun aber fal) er plö£lid) wenige

Sdnitte üon ftd) entfernt baö ©eftcht bc£ 9)?anne6, ben er am meinen auf

Chben haßte, öon bem er ftd) in ba$ Ungtücf geflutt unb »erraten warnte.

Unb gerabe biefer eine Moment erzeugte in il)tn mit ber Sd)nclligfett beö

SMißeß einen unheimlichen ©cbanfen, ber wie ein Sd)teicr über feine Seele

fiel unb allcö in ifyrn bebeefte, xvaö auö ber Vergangenheit nod) lebte an

mcnfd)lid)cn Gmpfinbungcn unb frcuublid)cn Erinnerungen. Die beiben

Männer ba brinnen rebeten gelaffen miteinanber weiter, bk Beiger ber Ul)r

rüclicn ohne 2dtfcnthalt uorwärtö, unb auf ber 2Öenbe beö alten unb neuen

3af)rc$ ftanb einer jener bunflcn Statten, bie uubarml)er3ig in unfer £cbcu

greifen, wenn nid)t eine barml)cr3ige unb mäd)tigcre Jjanb unfer afynungö*

tefeö Jpaupt bcfd)irmt. —
Vielleicht eine l)atbe Stunbe öon ber Station entfernt bog fiel) bau

©afjnglete nad) bem 2£>albe 31t unb fenfte fid) bann in einen tiefen, formalen

(Sinfdmitt. 2)a$ war bie fogenannte Jpoh/le, an wcld)cr ftd) fyäuftg Sd)nce*

weben bi (beten unb beretwegen Schäfer ftd) mit feiner ?ofomotit>e auf ber

Station befanb. 3fn beiben Seiten biefer Jpofyle ftrebte ba$ brüd)ige QJeftcin

3icm(id) jteil in bie Jpöfye unb war an einigen Stellen i)on niebrigen liefern

bnrd>wad>fen.

3ofcph 23raun fanntc in biefer ©egenb jeben fußbreit ?anb fo genau

wie feine eigene 2afd)c; fic hatte 3U feinem früheren SKcüier gcl)ört, unb
er würbe and) ohne bie Jjilfc bco SftonblidUeö jeben ^)fab unb jeben 33aum
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gcfunben fyaben. (2* ging, nacfybem er bie «Station, ofyne gefeiert ju röerben,

öevlaffen fyatte, eine ©treefe auf ber ?anbjh:a$e, bog bann nad) bem Sißalbe

31t ab unb eilte in großen »Sprüngen über baä freüiegenbe «fjeibefonb. Sßor

tbm flog fräcfoenb ein "Rabe auf unb jtreifte fajt mit ben klügeln feine Stirn;

er achtete nicfyt barauf unb bliefte faum in bie Jpofye; ein üom gurf)ö gefye$ter

^afe lief über feinen *Pfab, aber fein Sägerauge faf) e$ nid)t, unb er rannte

nur roeiter, al$ roerbe er fetbft »on bem nntben ^eere »erfolgt. Crnbtid)

nahmen it)n tk erften Zäunte in ifyren ©Ratten auf. fflnn fpäfyte er jum

erften Sttale jurüdf, aB muffe er jtdj »ergennffern, ba$ feinet $?enfd)en 2üige

fein unfinnigeö ©ebaren gefefyen fyaht, unb ging bann (angfamer am 9\anbe

be6 @infd)nitt$ entlang, ju einer Seite ben monbburd)(eud)teten 2Salb, jur

anberen bie fcfyräge, »ertaufenbe Senfung, öon bereu Sofyfe bie Gnfenbafjn*

fd)iencn fyeraufblifcten. Einmal ftieg er hinunter unb legte feine Jpanb

voie prüfenb auf ba$ falte, eiöübcrfrujtete S0?etatt, unb bann ging ein fonber*

bareä Surfen burd) feinen Äörper. £>ie J^of)le roar nicfyt »erwehr, fonbern

tag üoKftänbig fdjneefrei im 2ttonbtid)t, unb Sofepf) Sßraun fonnte ben fi)tn*

metrtfdjen 2auf ber gtänjenben Schienen »erfolgen. 2Cber bod) nid)t roeit,

benu nad) ctroa fünfzig ©abritt mad)ten fie eine Äurye. 53i3 3U biefer Stelle

ging ber einfame 2Öanberer unb faf) fid) bann um. Q$ xvax richtig, voenn

i)on jener Seite ein 3«g fyeranfam, bann fonnte ber Sofomotiüfüfyrer faum

auf 3ei)n ©abritte bie Strecfe überblicfen.

2Baö roar ba£? Sofepl) 53raun fyörte plö^lid) einen fettfam fdjarf

ftingenben SOtetallton, ber in regelmäßigen Raufen immer näfyer fam. SRit

brei Sprüngen voar er bie 33öfd)ung l)inan unb buefte ficf> fyinter einen moo&*

beroacfyfenen gelßblccf, ber fyalb über ben SKanb I)inauöragte. Unten 5tt>tfcr)en

bem ©eleiö fam langfam eine bunfte, tief vermummte ©ejtalt gegangen;

fie bücfte fxrf> üon Seit ju Seit unb fd)lug mit einem Jammer auf bie Schienen.

Cfyne über fid) §u fdjauen, cmftg auf ifyr 2ßerf bebad)t, fdjritt fie firitt unb

ftumm öorbei unb öerfctyroanb allmäf)ttd) in ber 9?ad)t. „Der 53af)nroärter,"

jagte 33raun leife, „nun ift bie Strecfe reüibiert." dx fannte ben Sffamt

üon früber; e3 iuar ein pflid)tgetreuer Beamter unb ein SSater öon öielen

^inbern; Sofepl) 93raun empfanb ein geroiffeö @efüf)l öon Sßefriebigung,

baß jener Ujn nia^t gefel)en, baf? er a^nungstoö vorbeigegangen roar; eö

bätte ja aud) anberö fommen fönnen, unb bann cö iräre il)m teib

gevoefen um ben S0?ann. Äting — flang — tönte e$ au$ ber ^erne nod)

einmal herüber. (53 ijt eine ^anb über unö, bie pod)t aud) mand)eöma( mit

einem Jpammer an baö ftafylbarte ^erj, ju|t bann, locnn nrir an einer ©renje

freien unb fyinüberfdjreitcn rooKen in bie D^adjt; aber voir öernei)men eö nid)t,

ober roir rooüen eö nid)t froren. —
Sofepl) 53raun laufdrte gefoannt auf jebeö @cräufd), unb babei frattten



fid) feine J?änbc um ba3 ft-cleftücf, I)intcr wcld)cm cv auf ben Anten lag. 2(uf

ben ftuien im falten <Sd)itec, aber bie Äälte fpürte cv nid)t mcl)r, ba£ 3Mut

rann ibm ftebeub l)ciß burd) bie ©lieber. (5r füllte, baß eö nur einer ge*

ringen '^Inftrengung bebürfen werbe, um ben ©ranitblocf auö feiner Sage 31t

bewegen, benn ber grojt l)atte bie Chbe rifftg gemad)t, unb obenbrein war

eine ©aumrourgel nad) jener ©ette l)in gewad)[en unb wirfte faft wie ein

Jpcbel. Über fur3 ober lang mußte bod) baöfclbe eintreten, xvaö er je£t burd)

eine uni>orfid)tigc Bewegung f)crbci3itfül)ren »ermocfyte. SBaö baö fein werbe,

malte er ftd) mit entfc$lid)cr Älarfyeit auö. T>aö getöjtücf mußte, bem ©efe§

ber Schwere folgenb, bie 33öfd)ung l)inabrollen unb gerabe mitten auf ben

©cfyicnen liegen bleiben; bann wirb bie fcucfyenbe Sofomotioe angebraujt

femmen, biefeö an bie öorge^eidjnete 33al)n gcfeffelte Ungetüm, auf beffen

fKücfcn fid) ein SOtcnfcr) befinbet. —
dlcin, gwei S0?enfd)en unb hinter ber Sofomotioc ein ganjer

3ug üotl fdjlafcnber, träumenber, forglofer unb afymtngölofer S0?enfd)en.

(56 fd)üttclte ben Verbrecher wie ein gieberfrojt; baö war nid)t bie

Aalte, fonbern baö ©ewiffen; ©otteS «Jammer, ber an bie l)arte Jpüüc

fd)tägt, um ju prüfen, wo ein 9ttß ijt ober ein 33rud). — Unb ob cö nun
bie sitternbe Bewegung be£ an ben gelöbloef gelernten $orpcr$ war, ober

ob außer i>cm 9?aturgefefc nod) ein verantwortlicher 2Öille mitwirfte, ba£

ftefyt über ben ©lernen gefcfyrieben unb wirb aufgefcfytagen fein, wenn ba£

tefcte 3al)r ol)ne 3?ad)folgcr in bie Grwigfeit gefunfen fein wirb, aber bau

eine ift gewiß, baß im näd)jten S0?oment Sofepl) ^raun ftd) an ben ©ramm
einer Äicfer Hämmerte unb mit erbfal)lem, rücfwärtä gewanbtem 2Tntli£

bie fcfywere Sittaffe l)inabrolten fyorte. S0?itten auf ben (Schienen lag fte feft unb

unbeweglich, unb in bcmfelben 3fugenblicf Hang burd) bie ftille, flare $rotf*

luft auö ber gerne ein fd)arfe£, l)elle6 Sauten herüber. £>a£ fam »on ber

Station unb bebeutete, baß ber ©cfyncltsug t>on ber »Orienten Jpaltejtelle

abgelaffcn fei, unb baß in wenigen Minuten ein neueö 3al)r feinen 2lnfang

nafym. 3ofcpt) 33raun aber flof) wie ein gef)c§teS Sicr an ber 33ofd)ung,

entlang, unb er wußte felbfl md)t, nadj welker 9Ud)tung il)n fein guß trug.

S0?arie Ullrich fyatte in^wifc^en baß $orjtf)au6 »erlaffcn unb fcfyritt,

fo fc^nell fte eö oermodjte, über bie monbbeglanjte (5bene. 2(ud) it)re 3(ugen

wanbten fid) nad) einer 2ßeile rüclwartö, aber fte fal) fein füllet, frieblicfyeä

Sid)t, unb eö war it)r, afö flel)e fte gans allein mitten in ber einfamen 9?ad)t,

taufenb leiten entfernt Don jeber mcnfd)tid)cn Jpitfe unb jebem menfcfylidjen

Saut. greilid), ba öorn glänzten bie Saternen ber ©tation §u tl)r herüber,

aber 31t bem 2ßerfe, baä fte öor l)atte, fonnte ifyr feiner Reifen, aU ber allein,

beffen ©terne über if)rem Raupte flammten, ©te wollte einen Unglücftid)en

fud)en, einen Verlorenen, ben fte im erjten ©raufen öon ftd) geftoßen l)atte —
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baö war nicfjt mefyr liebe, eö war öielteicfyt faum 9)?itleib, fonbern baä

(£ntfe£en öor bem bunflen 5Mlbe, ba$ öor t()rer Seele ftanb.

„2Ba$ ijt ifym baö Seben?" fagte fie leife, unb bann bad)te fte an

bic alleö jermalmenbcn !Räber beö 3ugeö nnb an jene unheimlichen 3eitung&*

berichte öon Selbftmörbern, bie fid) lebenömübe unb fyoffnungSloS auf bie

Schienen warfen, (üjtwaä anbereS fyatte fie nid)t in (einen üerbüfterten 2lugen

gelcfen.

2Sor ü)ren $ü$en fanb fie eine ©pur. Sie fonnte öon bem Unglück

liefen fyerjtammen, aber wo war ©ewtftyeit in biefer 3?ad)t? Sittarie ging ber

§äf)rte nad), unb e£ tat ifyr leib, ba$ fie ben J?unb ntcr)t mit ftd) genommen
fyatte. £)ann üerwarf fie lieber ben ©ebanfen an Umfefyr, bie 3^it öerrann

3u fcfynell, unb e$ bünfte fie graufam, einen ausgeflogenen SRenfcfyen mit

J5unben aufjufpüren. 3n ber 3?äf)e ber Station üerwijd)ten ficf> bie Cnnbrücfe

ber %ü$e, aber feitwärtS tauchten fie lieber auf unb führten in weiten

3wifd)enräumen querfelbein. Dahinten begann wieber ber Sßalb unb bie

wohlbekannte J?of)fe. 2(m SÖalbesfaum fyörte bae SDtäbcfyen ben Setegrapfyen*

apfcarat läuten, unb furj barauf glaubte fie jenfeitS ber Sd)lud)t einen bunflen

©chatten burd) i>k SÖäume gleiten ju fefyen, fie fyörte fogar ba£ Änacfcn

ber bürren 2ffi:e unb baS SKaufcfyen ber Äiefernswetge. @S mochte ein auf*

gcfcfyeucfyteS SBilb fein.

2)a! tvtö war baö? 5ief unten auf ben «Schienen, gerabe hinter einer

fdjarfen Biegung, tag ein bunfter ©egenjtanb. @S fonnte ein sufammen*

gefauerter Sttenfd) fein, ber l)ier baS Cmbe beS S^res unb feinet SebenS

erwartete, e$ fonnte aud) — — Sttarie UUrid) war bie 93öfd)ung l)inab*

geglitten, fie fd)rie l)alb befinnungeloS einen tarnen, it)re J?änbe griffen

nad) bem bunflen 2Öefen unb füllten einen eifigen, gtifcernben, unbewegt

lid)en ^elSblocf.

„Unb baS Sid)t fcfyeinet nicfyt mefyr oben über ifynen
"

£b baö einfame Sftäbdjen baran backte, als fie mit ohnmächtigen

Rauben an ber ftarren Sttaffe rüttelte, wäfyrenb ifyr £>f>r öon ber Station

l)er einen langgezogenen *Pfiff unb bann ein bumpfeS holten öcrnafjm? GrS

mu§ wofyl fo gewefen fein, benn wäfyrenb bie Änie unter ifyr äufammen*

brachen, wäfyrenb fte füllte, ba$ eine Dfynmacfyt fyerannafye unb ber Sterne

unb beS 50?onbeS 2id)t über ifyr »erfülle, ftreefte fie beibe Jpänbc aufwärts

unb fcfyrie gen J?immeL.

3ofeül) Sßraun war an ber Sßöfcfyung entlang geflogen unb wußte ntct)t

nad) welcher 9ttd)tung. 2(ber bann wufte er eS fclo£tid). ©eine #ü$e waren

über eine SBaumwurset geftraudjett, unb bann war er hinabgeglitten in eine

Siefe. Unb nun ftanb er mitten auf ben Schienen unb laufcfyte atemloö

mit üorgeneigtem Äotfe auf ein bumüfeS fKollen, baö immer nä^er unb

2*
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im her tarn, Unb fcltfam genug — in tiefen unheimlichen 2on mifcfyte fidf>

ein anbetet Saut; ein leifeö SKaufcbcn be£ aufwacfyenben SOZorgenwinbeS in

ben liefern, unb auf feinen ©Zwingen getragen ein ferneß, gang ferneß

Säuren toie oon &ird)engtocfcn. Daß Sauten mußte auß bem entlegenen

Xerfc femmen, unb eß war faft wunberbar su nennen, baß fein Älang fo

weit l)crübcrfd)wcbte, ebne oon bem Stollen beß 3ugeß übertönt 51t werben;

aber toix wiffen nicht, ob wirfftd) ber Sftorgcnwinb it)n trug ober meileicfyt

ein Crngct ber 9?cujabrßnad)t.

Sofepl) 53raun oemafym baß Sauten, unb er wußte, roaö eß bebeutete.

Cre waren ihm nur Scfunbcn gegeben, um auf ber 2Benbe beß 2>af)reß bie

SGBagfcfyale feineß umbüfterten Scheuß mit einer Sdmlb ju beladen ober

einer Sühne; er far) bie roten Siebter beß 3ugeß auftauten, fd)nelter unb

immer formeller, wie baß lernte Sanbforn im Stunbcnglaß nieberrinnt, unb

verwarte ftürjenb warf er bie 21rme in bie Suft mit einem SBarnungäruf,

ben baß Collen ber SKäbcr crjticfte.

„spaß gut auf, J?anncß," fyatte ber Sofomotiofüfyrer Scfyäfer gefagt,

„eß liegt mir in ben ©liebern wie ein Ungtücf " unb bann umfdjtoß

ferne fräftige Jpanb baß falte SWetaü beß Senberß unb feine 21ugen flogen

über bie Strccfe. Da tarn ber (5tnfcr)mtt, unb bie liefern raufd)ten 31t beiben

Seiten beß 3ugcß.

2Baß war benn baß? Die Äofcfe ber beiben Männer flogen jnr Seite

unb bogen ftd> über bie ©aterie. „Jpaft tu etwaß gcf)ört, Jpanneß?" „ftreitid),

Jperr Scfyäfcr, eß war mir, atß fyörte id) oor ber Sofomotbc einen 9Utf, aber

ich fann mid) aud) geirrt fyabcn." Der $ül)rcr griff nad) bem Ventil —
brei furje pfiffe, unb ber 3ug rollte im langfamjten £cmpo oorwärtß. „X)a

ift eß wieber, Jperr!" fagte .£anncß atemloß, „aber weiter nad) üorn, r)inter

ber Äuroe." 3awol)l, nun tternaf)men fte beibe eine mcnfd)tid)e Stimme. Der
3ug l)ielt an, aus ben #enftern ccr sperfonenwagen riefen Dcrfcbtafcnc

Summen; eß würbe gefragt, ob ein Ungtücf gefd)ef)en fei. — Der Sofo*

motiofü()rcr flctterte fcon feiner SO?afct}ine herunter unb lief nad) öorn; in

bem 3ugc cntftanb eine unbcfd)rciblid)c Verwirrung, unb bau ^Perfonal fyatte

9)?übe, bie "Dfaifcnben ju beruhigen. Schäfer fanb baß of)nmäd)tigc S0iäbd)en

neben bem ^etßblocf auf ben Sd)ienen liegen, @r ahnte nod) nid)t ben

eigentlichen 3ufammcnhang, aber alö er bie (beliebte aufhob, öffnete fie bie

3fugcn unb legte ben ftopf an feine ©ruft.

„5d) l)abe 2lngfr um bid) gehabt," fagte fie leife, „unb nun ifr alteß

gut. Daß war ein fd)wercr 2raum, Sföiffyctm, aber baß alte 2>ctf)r fyat il)n

hinweggenommen, baß neue Satyr foli um? ©tücf bringen."

Unb fo gef)t eß im Sehen. SEBcnn wir eine SRinute fcftyalten mochten,

fo verrinnt fte jttrifdjen unferen £änbcn, unb bie ^)flid)t ruft. 2Bal)renb bie



Sugbeamten ba$ £inberm$ au£ bem 2öege räumten, fjattc ©cfyäfer gerabe

3cit genug, feine um bie 3af)re£wenbe Don unferem Herrgott ifym angelobte

23raut bem $or|ter 31t übergeben, ben baß Jpalten beö 3ugeö au$ ber 3^äf>c

herbeigeführt fyatte. Dann naf)m er wieber feinen ^pia^ ein unb licf5 bie

Dampfpfcife fröljltd) in ben jungen borgen flingen. — 2Sorwärt$ unter

@otte$ £ut. —
3n ber grüfye be£ Skujarirßtage^ fanb man an ber 53ofcbung bie

Seicfye 3ofcpl) 33raunö. Der 3ug fyatte if)n nid)t »erftümmelt, fonbern bie

«Puffet ber Sotomotiüe Ratten nur feine Sßruft getroffen unb if)n jur Seite

geworfen. ©0 lag er ba, frieblid) wie ein fd)lafenbe3 5tinb.

2ßir wiffen nicfyt, roie bie SÖage unfereä eigenen 2eben£ flerien wirb,

wenn baö le£te Sahr Ijinabgeroüt iffc in bie (gwigfeit; wir wollen niebt

richten, fonbern für unä alle fyoffen.

S)aö Softer 9teitt^aufcn.

23on ©eorg 9ttei)er*$ßremfe.

qfl>o()l feiten finbet man in einer ©egenb, bie feineöwegö aU gebirgig,

^^ fonbern nur al£ Jpügeltanb be3eid)net werben tann, einen fo romantifd)

gelegenen Ort al$ SKeinfyaufcn, etwa neun Kilometer füböftlid) »on ©ottingen

entfernt.

G?ö öffnet jTd) l)ier ba£ feiner 9?aturfd)önf)eiten wegen befannte unb

i>iel befud)te 33remfertal, unb ber SMtntfanbftcin, ber bie Satwänbe bilbet,

tritt f)ier an ber nörblicfyen Seite in mächtigen, aum Seil fenfrcd)t aufftreben*

ben ftetöwänben 3utage. Entlang biefer getfenwanb, ju beiben Seiten be£

baö Sal burcfyjtrömenbcn 2öcnbcbad)e$, erflrecft ftd) baö ftattlidje Dorf in

einer Sänge oon etwa einem Kilometer. 3ttand)e Normungen beö £rtc£

finb bireft an bie Reifen gebaut. Der gewaltigjre biefer 33untfanbitetnriefcn,

ber unmittelbar neben ber baö Dorf burd>3iei)enben, bie Stäbte ©ottingen

unb Jpciligcnilabt »erbinbenben @f)auffce emporsteigt, jcigt^wei Äreuje, an

grüneres? unb ein Heinere^, jcbe£ innerhalb eineö ^Kabeö. Über ben Arenen

befinbet ftd) eine Heine, runbbogig gefdyloffene 9?ifcbe in bem Reifen, i>k

jcbcnfallö 3ur 2lufjMung eincö Jjciligcnbilbeö gebient l)at. Sie ersäht wirb,

füllen an biefer Stelle awei Änabcn, ein älterer unb ein jüngerer, üom Reifen

^erabgeitürjt fein unb bie beiben Äreuse baö traurige (*rinnerung$3eid)en

beö fd)recfliefen Unglücfö bilben. 21ber baö tft Sage. 9Baf)rfd)cinlid)er ift eö,

ba# bie ftreuse unb bie Sttifcfye an bie flotfcrlicfyc Seit unb an bie üom Älofrcr



auögcfycnbcn ^rogeffioneti erinnern, wcnigfknö tcif5t bie Üvabform btefen

©d)luj5 31t, benn baö SKab war baö 2ü>appcn ber (§*äfcif<fy5fe son Sttains,

benen baä $Uoftcr lange 3eit unterteilt war.

Steinhaufen ift ned) kitte ber ©i$ etneö flehten 2lmtegcrid)t6, unb

biö gut Einführung ber Streik unb spreüinsialorbnung 1885 war t)ier aud)

ein 2Scrwaltungäamt, ba£ bann mit bem 2lmte ©öttingen gum Sanbfrcife

©ötttngen bereinigt würbe.

3n alten Urfunbcn au£ bem 11. 3ar)rl)unbcrt wirb ber Drt „Steine*

bufen" ober aud) ,3c>;nl)ufon" genannt. £)amal£ reftbierte l)ier ba£ mächtige

®efd>ledjt ber ©rafen i>cn Steinhaufen, ber ©augrafen bcö Seincgauö. Sffio

il)rc 33urg gejtanbcn l)at, lä$t ftd> nid)t met)r nadjwcifcn, weber eine Urfunbe

ned) eine Sxümmcrftättc »errät unö il)rcn einzigen ©tanbort. Unb boa)

muffen wir ir)r cinfttgeö £afcin t>orau6fe$en. 2luö einer alten Urfunbe bcö

erfreu 31bteö beö Älofterö Don Steinhaufen erfahren wir allcrbingö, baß bie

©rafen Don Steinhaufen aud) bie ©leid)en (be 2i)d)en) in 23cft£ Ratten unb

auf biefen beiben fcgelförmigcn 93ergen „cajlella", b. i. Heine 53urgcn, be*»

fallen, aber baö laßt fd)on angeftd)t6 ber weiten Entfernung »on Steinhaufen

feineöwegö ben ©d)lu$ ju, baf fte aufer it)nen weiter feine ftcfte gehabt

I)abcn folltcn. 2lbcr für immer wirb eä wol)l tu £>unfcl gefüllt bleiben,

wo fte gejtanben t)at.

X)ie ©rünbung unb erfte ©efd)td)te be£ Älofierö wirb unö in einer

Urfunbe beö erfreu 2tbte6 be6 Älofterö, namens? Steint)arb, genau unb au$*

fül)rlid) befd)rieben.

£anad) waren e£ brei gräflidje 53rüber, Äonrab, Jpcinrid) unb Jpermann

tton Steinhaufen, fowie bereu ©ct)weftcr SÜ?atl)ilbe, Äinber be$ ©rafen Elle,

bie auf bem äu$erfren Enbe ber eben erwärmten gclfenwanb 1085 ein

Elwrfyerrnftift grünbeten, „©Ott bem Jpcrrn unb ber ewigen Jungfrau 5D?aria,

al$ aud) inöbefonbere bem ©t. Er)riftofcl)oruc3, bem 50?arti)rer", geweift.

2(ufier ben genannten brei 53rübern war nod) ein inerter ©ruber »or*

l)anbcn, Ubo, nochmaliger 53ifd)of *>on J?ilbe$l)cim, ein fcl)r streitbarer Jperr,

ber treu gu Äaifer Jpcinrid) IV. t)ielt unb bal)er Dom ^pa^jte ©reger VII. auf

ber ©rmobe ju D-ucblinbitrg 1085 in ben 53ann getan würbe. 3ßicllcid)t

wollten bie ©efchwiftcr burd) ©rünbung be£ ©tifteö ben ^apft 3itr ?luf*

bebung bcö SÖanncö fceranlaffen.

5Da$ (Stift folltc jcbcömal nad) ber 2ln3at)t ber ©ttfter Dicr ^ricfler

enthalten, oon benen einer aU tropft amtieren folltc. Deö erften ^»ropflcö

(Eibalb wirb in ber angesogenen Urfunbe Erwähnung getan.

2lber febon im 3at)re 1112 »crwanbclte ber eine ber ©rünber, ©raf

Hermann tton Steinhaufen, bas> ©tift, baö auf feinem Eigentum lag, in

ein S0icnd)6f(oftcr, bem ©t. ©cncbtftuß geweiht. Er berief 311m crjten ?lbte
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bcn S9?önd) ^einbolb auö bcm Softer J?etmar3l)aufen a. b. Xicmct Bei StarU*

fyafcn. T)a biefcr aber fofort ttneber prütfgerufcn unb 3um übte feinet

Äloftcrö gewallt nmrbe, fo fe£te ber ©raf bcn 9)?önd) 9\einl)arb unter 3n*

ftimmung feiner ©efd)tt)ijter unb nad) ber »om 93ifd)of 2(batbert »on 3}?ains

»oü^ogenen Drbination 311m „erfien 3fbtc »on SKeinfyaufen" ein. Vorauf
»erließ ©raf Hermann 9icinf)aufen unb 30g nad) 33a»ern, wo er balb barauf

Sllofter 9\eint)au[en bei ©öttingen.

fiarb, Grr fyinterlicf 3tt?ci untnünbige ©ofyne, »on benen ber eine im jugenb*

Iid)en 2flter ftarb unb im Äiofter begraben, ber anbere bagegen f»äter er*»

morbet irmrbe. S0?it ifynen erlofd) bereite baö einji fo angefefjene unb reid)

begüterte ©efd)Ied)t ber ©rafen »on Steinhaufen.

£a£ Softer roar nun »öltig fd)u£lo£, unb ber 2fbt üteinfyarb füfyrt in

ber bereite crioäfynten Urfunbe bittere SUage über tic 53eraubungcn, benen

baö Älofkr »on allen Seiten au$gefe£t itrnr.

£aö Ghrbe ber ©rafen »on iKcinfyaufeu fiel an "ok ba»erifd)cn ©rafen
»on §ormbad) unb ©inbberg, \>a bie ©räfiu SDiatl)iibe, ck Sftitbegrünbcrtn

be$ ßlojter^ fldj an einen ©rafen »on gormbad) unb Sföinbberg »erheiratet
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hatte. Sfyre Sbfjnc, Jpcrmann unb Xictricb, würben mit bei* ©raffrfjaft

SBiltgenfeurg im J?ilbcsbcimfd)cn belohnt, erbauten bic 2Bin3cnburg bei ?flfetb

unb nannten jid) barnad) „©rafen fcon SÖinjcnburg", Sflit bereu Sbfjnen

ftarb aud) bicö GVfd>lcd}t bereite 1152 au$, 3(>re ©üter famcu in bic Jpanb

^einriebe bcö Sewcn.

3n ber Urfuubc bc£ 3tbtce SRcinfjarb wirb eineä fafyrcnben SKitterS,

»Bruno tton ©cllichaufcn, Crrwäf)nung getan, ber bie beiben ©teid)en, „weld;e

unfere (Mmbcr bem Ätojkr gefdjenft Ratten", bean|>rud)c, natürlich ohne

hgcnb ein 9\cd)t ba$u 31t haben.

ferner bcflagt jtd) ber 2(bt über bie „trüber in J?itbe6f)eim", b. i.

bie bertigen £emhcrren. £6 t^attc nämlid) bie Äbtifftn ßilifa tton fKingelfycim,

Redner bee ©rafett J?cinrid) »on fKeinfyaufcn, beö oben erwähnten 50?it*

begrünter* tcö Gf)orherrnjttftc3, einen großen Seil ifyrer ©üter bem Äteftcr

Steinhaufen gefchenft, unb bie £)omf)erren wollten nun bie Sd)cnfung für

fid) 3itrücfnehmen, „aber fic wollten, wie fte fagten, mid) alten unb unglücf*

liefen SRattit fdjonen, was ich; mit aller $öemüf)ung um ifyre ©unft gern an*

nehme unb burd) C^chorfam 3U üerbienen mid) beftrebe; aber" — fügt ber

21bt beruhigt unb sugteid) etwa$ fpbttifd) l)in3u — „aber »ergebend trachten

ftc je$t erft banad), weil bie $ i r d) e 3 u 9t e i n 1) a u f e n fie (bie »ermatten

©ütcr) fcfyon 20 3af)re öor meinem Amtsantritte unb ebenfo öiele Sahire,

öon ba ab gerechnet, ofyne Unterbrechung in gerechtem unb ungegartem 33cfi$e

gehabt hat."

23on allen Seiten beraubt unb bebrücft, tjatte baö Älofter fcfywere

3citcn burd>3umad)cn unb 3eitweife mit großer 9?ot ju fämpfen. Um ben

£rangfalen 3U entgehen, wäl)lte ber 2fbt ben Üttttcr 2)cgenl)arb »on 33obcn*

Raufen 3um Sd)u£patron be6 &lejlere\ ©päter l)abcn jtd) bie $erf)ältniffe

gebeffert, bic 33cfi£ungcn bc£ Äloftcrö fid) vermehrt, bie @infünftc finb ge*

fliegen, unb nur feiten nod; f)at bie 9?ct Eingang im Softer gefunben.

Gin genaues £cr$cid)ni$ ber ehemaligen 53cft£ungen beä Älofterö ift nid)t

fcerhanben.

Ebcnfo fehlen genaue 3?ad)rid)ten über bie innere Einrichtung be$

Älofterö. ©ir wiffen jebod), baß mit if)m ein Äranfenl)auö, @ajtf)au£, eine

53ibliothcf, 2ifd)lcrci, eine ftapitcffhibc fowie ein ©efängniß »erbunben war.

SEOic jcbeö Älojter, fo fyatte auch; ba$ ?Hcinr)äitfcr feinen „advocatus",

feinen SSogt, sur 2ßal)rung feiner ßinfünfte unb feiner ?Kcd)tc unb 3ur 3fu^

Übung feiner eigenen $crid)tßbarfcit.

3u ben fechten beö Älofterö geborte unter anberen aud; baö, SD?ün3cn

ju prägen, ein 9ted)t, baS if)m ftaifer Äonrab II. 1144 »erliefen l;atte. £)ie

Verleihung eince fold)en 9\cd)tc6 läßt einen Schluß auf bie l)ol)e 53ebeutung

ber Ä (öfter in bamaliger 3eit ju.



Sie grof bie 3af>t ber Sttcncfye im Älofter gewefen iffc, wijfen mir

nid)t genau. @e laffen aber alte Urfunbcn ben Schluß }», ba# fie seitweife

über 20 betragen f)aben muß. £er örsbifchof »on SRainj trifft 1322 öon

Jpeiligenjtabt auö für ba$ tlofter bie 23eftimmung, baf ©rüber bereite t>om

14. 2ebenejaf)re an aufgenommen werben tonnen, baf bagegen baS $?ond)$*

gclübbe erft mit 24 Sahren abgelegt werben barf.

£a$ Drbenßfteib ber Sftbncbe war eine auß grobem, febwar^em SBoH*

ftoff gearbeitete Hütte unb ein gleichfarbiger Überwurf ohne Ärmel, ba$

Sfapulier. £ie ©enebiftinermonebe mußten nad> ber 53eftimmung 33encbittö,

beö Stifter* be* Erbend, ftete fc^warje Kleibung tragen.

2(u* ber ferneren 400 jährigen ©efdncbtc bc* Klofter* wollen wir nur

einige SSorfommniffe, bie allgemeine* Stitereffe beanfprucb,en, herausgreifen»

3m 3ai)re 1414 würbe befanntlid) ba* Äonjil in Konftans sufammen*

gerufen, um eine immer bringenber werbenbe Reform ber Äirdje an £aupt

unb ©liebem burd)3ufül)ren. 3n tiefem Äonjil reifte al* Vertreter bc*

Klofter* im auftrage be* bamaligen 2fbtee 3of)ann üon ©obenbaufen ber

gelehrte unb ftttenftrenge Sttbnd) Sodann £eberotb, gewöhnlich, wie ce bamale

Sitte war, nad) feinem ©eburtsorte Sodann üon Sflünben genannt.

3urütfgefcf)rt üon Äonjtans, brang er mit aller Strenge auf eine De*

form im Älofrer, um ber b,icr, wie fajr überall cingeriffenen ©ittettfojtgfeü

gu fteuern. ©eoor er aber feine ty laue burd)füf)ren fonnte, würbe er jum

31bte fccS Älojter* Älu« bei ©anter&heim berufen, J?ier führte er bann feine

aU notwenbig erlannten «Reformen burcrj unb »erwantelte fca$ Älofter balb

in eine SRufteranftalt.

Seine Reform führte er aud) in bem & l o ft e r 33 u r * f e 1 b c a. b.

Sefer bureb, wohin er fpäter ofö 2(bt berufen worben war. Son f)icr auö

brachte er bann bie große 33 u r $ f e l b e r Kongregation jufranbe,

woburd) er unb fein Äloflcr weltberühmt geworben fmb. Tiefer äengre*

gation gehörten 5ur 3eit it>rer rjbdtfen 33lüte 75 33cnebiftincrftotfer an, bie

ftreng nach; ben Regeln be* Crbensftifter* St. ©enebiftu* lebten, grjr bie

Deformation unb foaiet ber weftfälifdje ^rieben erfdmttertcn tiefen eintf

fo fioljen 23au unb führten ihn allmäbjid) feiner 3tufl6fung entgegen.

Sobjann »on Junten aber iffc ohne 3wcifel ber berühmtefte SKbnd) be*

Hlofter*.

£a$ Älofter Steinhaufen würbe »on bem 3" tiefem 3wccfc »om ©mt&

felbcr Tibtt l)ergefchicften jungen 3??önd)e Johann öon feilte ber Kongregation

angefd)loffen unb bamit bie üon 3ol)ann »on SBWtnbeti angebahnte Deform

unter fräftiger Sttitwirfung be* beseitigen 2(btc* £ictrid) gud)$ aud) l)ier

jur 3lu*füf)rung gebraut.



£a£ ift gewifj nid)t ohne tjattt kämpfe unb Ärgerniffe guftanbe gc*

fommcn. SGBit tonnen baö crmeffen, wenn wir baö öcbot cineö früheren

SfbteS, ©üntber fcon Geringen, bcad)tcn, ber ben Sfiondjcn unterfaßte, aufer*

halb beä gemeinfamen Sd)taf(aalcß ober gar außerhalb bc$ Älojterö ju

nädjtigen, fowic bcjfcn fernere* ©ebot, c$ folltcn bie im 5tlofter unb int Drte

SRemljaufen ftdj aufbaltcnben Äonfubinen unb übel bcrüd)tigten grauen*

Simmer entfernt werben. Soldic (lebete aber laffen unö aud) bie 9?otwcnbig*

feit ber fKeform erfennen; ber Olugiaöftall beburfte ber Reinigung.

Wäbrcnb ber Dcgtcrung^cit beö 3(btcö Dietrid) r>atte baö Älojtcr,

wie aud) fd)on früher einige SWat, burdj SKaubsüge fd)wcr 3u leiben. So führte

1447 ber Santgraf »on Springen ein £ccr burd) bas ©ottingenfdje, um
ben GigMfötf »on Sttainj gegen bie aufftänbifd)e Stabt Socjt ju unter*

fluten. JDaä J^eer gtid) einer tKäubcrbanbe, ofyne 3nd)t unb Crbnung. Sen*

genb unb brennenb burd)3ogen ftc bie 2anbe, bie 53ewof)ner beö Älofterö unb

alle anberen, bie e£ »ermod)ten, flogen mit ifyrer Jpabe in bie Stabte. 2)as

9\äubcrbeer brang tn$ tfloftcr unb jerftorte alleö, rr>a$ gu jerjtoren war,

unb fdjonte fclbjt ber ^eiligen ©efäßc nid)t. Unb biefeö wieberrwlte ftd) unter

bemfclbcn dürften nod) einmal 1458. Solcfye ^aubjüge laffen unö einen

SMicf tun in bie SÖiUfürfjerrfdjaft ber bamaligen Seit, in bie ©efefc* unb

SRcdjtlojtgfeit, bie bamatS l)errfd)tc, in bie ltnjTd)erl)eit alleö 53eft§e$, ber felbjt

bie ^eiligen «Stätten verfallen waren.

3n bie ^egierung^^eit beä 2lbte£ Dietrich fällt aber aud) ein 2id)tblirf.

£rci Ferren üon Uetar auf 3?euengleid)en »ermatten nämlid) nad) einer

Sd)enhtnge>urfunbe öon 1460 bem Älofter etwa 1000 borgen ?lderlanb

unb Wicfcn, 300 borgen 2£alb, fowie eine auö bem Verlauf ifyrer 53urg

an ben £anbgrafen öon Reffen, 2ubwig L, ben griebfertigen, I)errüf)renbe

größere Summe ©clbcö gum 33au eineö Siedjenfjaufeß
1

unb eineö <£ofpital$.

£e£tere6 follte frommen Wallfahrern ein 2lft)l bieten, wäfyrenb erjtereö fed)$

arme «Steche unb täglid) au£crbcm fcd)ö arme Äranfe außerhalb beö

Jpofpitalß verpflegen folltc. 3u Kuratoren ber (Stiftung festen bie Stifter

ben jcbeömaligcn 2fbt tton SKcinl)aufen unb ben SO?agiftrat »on ©bttirtgen

ein. Xie Stiftung iffc nad) Crtnfüfyrung ber Deformation unb unter ben

Wirren beö Dreißigjährigen Äriegcö verfallen unb war in Sergeffcnfyeit

geraten. 9htr bie ^Pflidjt ber Stabt ©ötttngcn, baö alte Jpofpitalgebäube in

Sßau unb 53efferung ju erhalten, obgleich cö fpäter al£ Sc^ulgebäube benu^t

würbe, erinnerte nod) an bie öroßmut jener brei bitter. 3al)rl)unbertclang

bat bie Stabt ©bttingen bie immer mel)r fteigenben (Jinfünfte ber Stiftung

für fid) allein bejogen; benn cß war aud) l)icr ber Urfürung beö 3Sermäd)t*

niiTeß in 93ergeffenl)eit geraten, unb e$ war niemanb ba, ber
<

Dkd)nungölcgung

üon ber Stabt verlangte. Da fanb ein 50?ttglieb ber gamitie bercr \)on llötar
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bie ctttc Sd)cnhmgSurfunbe auf, unb bic «Stiftung würbe nun wicber an$

2agc$lid)t gc3ogen. X)ie Jperauöforberung bcr ©üter üon ber Stabt ©öttingcu,

fowie ber 9iad)wetö über bie CJinfünfte feit länger alö 200 2>af)rcn fyätte

nun 31t einem 2D?onftrepro3c$ ofyne glcidjcn führen fönnen. Dem würbe ober

burdj einen 1881 mit ber Stabt abgcfd)loffenen Scrgleid) vorgebeugt dlad)

bicfem Scrgleid) behalt bie Stabt ©öttingen gegen bie allcrbingß geringe

Gmtfd)öbigung6fumme i>on 75 000 SBtorf jene Öüter ber (Stiftung. 2tuö biefer

(Summe würbe nun eine 21rmcnftiftung unter bem tarnen „t>on Uelarfdje

Jjofpitaljtiftung 3U SXeinfyaufcn" gemalt, auö ber arme Seute beö alten 2fmte3

Steinhaufen Untcrftü^ungen empfangen.

Die Deformation würbe im Älofter unter bem legten fatfyolifcfyen

2fbte 3ol)ann Dutfen eingeführt. @lifabetf), ©cmafylin beö JjeraogS @rid) I.

t>on @öttingen*©rubenl)agen berief ben spaftor 21nton %iabc (ßiorüinuS) 3um

Supertntenbenten nad) Sflünben unb fe£te i()n an bie Spi£e einer $ommiffton

»on SSifitatoren, bie bie Älofter in ben g-ürftentümern ju öifttieren fjatte.

Sebem Älojter würbe nad) gefcfyefyener SBifttation ein fog. „21bfd)icb" erteilt.

2fu3 bem fcom 2. Desember 1542 batierten „2(bfd)iebe" für baö Älojter Dein;*

Raufen erfahren wir, ba$ eö »on biefem Seitpunfte an reformiert würbe. Die

Verwaltung beö ÄlojterS lam nun in bie Jpänbe weltlicher 2lmtleute. Seit

biefer Seit führte baö Ätofter unter bem lutfyerifdien — legten 2fbte —
speter üon Utrecht nur nod) ein Scfyeinbafein, biö e$ 1553 üollftänbig auf*

gehoben würbe. SO?it biefem Safyre öerfcfywinbet alfo für immer bie einfüge

©rünbung ber ©rafen üon SKeinbaufen unb eine vounberfame Schöpfung unb

(ürfdjeinung be$ Mittelalter^ wirb bamit ju ©rabe getragen.

Der fcorfyin erwähnte „2(bfd)ieb", ben ba& Äloftcr erhielt, bietet ein

iutereffanteö Äulturbilb ber bamalö bewegten Seit, in ber t>a$ 21lte jtürjte

unb 9?eueö geboren würbe, unb wir geben bafyer nod) einiget auö ifym wieber.

3n ber $orau$ftd)t ber balbigen Sifitation bee Ätoftcrö fyatte ber

31bt faft fämtlid)e Heiligtümer unb Reliquien beö Älojterö nad) ^eiligenjtabt

gcfcfyafft. Den SBifttatoren fiel natürlich ba$ $cf)Ien foldjer in jebem Älojtcr

fcorfjanbenen Dinge auf, unb auf befragen geftanb bcr 21bt bereu Entfernung.

(5$ würbe il)m aufgegeben, fle innerhalb einer 2ßod)e wieber f)erbei3ufd)affen

unb absuliefern, xvaö ber 21bt aud) »erfprad). Db baö 23erfprcd)cn and) gc*

galten ift, barüber ijt nicfytö befannt.

9?ad)bem bie neue Ätofterorbnung beriefen worben war, erllärte ber

31bt unb bie Äonücntöbrübcr ftd) anfangs nidjt bamit cüwcrjitanbcn, unb nur

auf wieberl)olte Vorhaltungen, jcbod) wiberwillig nahmen jte fte an. Sine

Butten Ratten fic ebenfalls gern beibehalten, bod) baö fonnte il)nen ntcfyt

geftattet werben. Die horas wollten fte ablefen, ba faft niemanb fcon ifynen

beö Singcnö mächtig fei. Der 2fbt würbe red)t gelehrt befunben, unb ba er



ftd> jum ^rcbigtamt erbet, fo warb i()m oorläufig bi£ Dftern ba$ 2(mt über*

tragen. Da er aber in ber eoangcltfd)cn ©acbe nod) „ungcfd)icft unb unbe*

grünbet" fei, fo fyabt er ba£ (Srforbcrlidjc nod) 31t lernen. 2öenn ber $erfud),

bas ^rebigtamt ju führen, jnr 3ufricbcn()cit auefalte, fo folle er oon Dflern

(1543) ab eine bem Vermögen bc£ ÄlüfterS entfprcd)enbe Sßcfolbung erhalten.

Um fid) für ba$ 3mt tüd)tig au^ubilben, folle er eine beutfdje SMbcl unb

anbere coangelifd)e $Büd)er anfd)affcn unb fleißig barin frubieren. Der llbt

bat bagegen bic SBifitatorcn, if)n oorfäufig oon ber 2fu$teifang ber (saframente

gu entbtnbcn, ba er bic eoangcfifdje SBBcife nod) nid)t fenne; man möge if)m

geftatten, baju einen anberen ^räbifanten gususic^en. @$ würbe ifym ba£

mit bem 53cbeutcn gemattet, er muffe fid) bemühen, bie eoangclifcfye 2fa$*

teitung ber Saframcntc balb fclbft rennen ju lernen.

Die Pfarre in ©toetyaufen, bie gum Älojter geborte, rourbe bem un*

fähigen Äurt abgenommen unb bem Pfarrer 33urmann in SRtcbernjcfa über*

tragen. Da bie Kofterfircfyc SReiirijattfen oon »icl SBolf befud)t würbe, fo oer*

\ptidjt ber 2tbt, ba$ bie Sorte bcutfdjc Sieber, Jahnen unb ©cfänge lernen

unb ifyncn ber &ated)i6mu£ in ordnungsmäßiger 2Öcife gelehrt werbe."

Der 2lbt Sodann Dutfen frarb 1549.

3n biefem Safyrc rourbe ber Reformator (Soroinuö auf 33efebl ^erjog

@rid)ö II. oerfjaftet unb in einem feuchten Äerfer auf ber SMtrg Äatenbcrg

brei 3af)re gefangen gehalten. Der ^erjog befaf)!, eö folle oorläufig oon ber

alten 2cf)re nid)t abgcvoid)cn unb ber ©otteöbienfr nad) ber früheren Sföeife

roieber fycrgejtellt roerben. Sebod) crfd)üttert oon bem furj nad) ber 53e*

freiung aus Äerfcrfyaft erfolgtem Sobe bcö frommen (üoroinuö, nal)m er

biefen 33efeh( 1553 roieber surücf.

dloa) fjeute finb bic Älojtergcbäube, ber Hofrerlidjc griebbof, fowic

ein großer $eit ber baö 5l(ofrcr oon ber Qtußenwelt abfcbltcßenben dauern

»orfyanben, unb man fann barauö einen ©d)lu$ auf bie einftige ©rö$ e unb

53cbeutung beö Älofkrö gießen.

3Iuf ©ottfrieb 3luguft Bürger* Spuren.
3Scn ©eorg SO? c *; e r * 33 r e m 1 e.

1. ©ottfrieb 2fugufl Bürger alö Amtmann su Satcngfetcfjcm

Cfkidlt am Djtfuße ber beiben GHeicrjcn, etwa 12 Kilometer füböftlid) oon

^Öcttingcn, liegt baö Dorf ©eflieljaufen. 4?icr war ber ©tfc bcS cfye*

maligen ^Patrimonialgcridjtö „2l(tengletd)cn", ober vok e£ amtlid) fyieß „®e*

famtgerid^t ?((tengtcid)cn". Crö umfaßte fünf am #u§e ber ©leiten gelegene



Dörfer: Söremfe, ©ellieljaufen, $öennief)aufen, jKMmerefjaufen, ©iebotbö*

häufen nebft ben bog« geborenen Vorwerfen sennieferobe, Vogelfang, QU

bieferobe unb Zppenrobe. ^te 3nbabcr bes ©erid)te, bie <patrimonialbcrren,

waren bie greiberren »on Ue1ar*©leid)en. £al)er trug ba$ ©erid)t$|iegel baö

ö, Uötar*©leicr,enfd)e Söaptoen mit ber Umfdjrift: „«sieget be$ ©efamtgeridjtö

2atengleid)en."

3m 3at)re 1852 würben famtlicbe spatrimonialgeridjte im ehemaligen

tfonigreid) J?annoöer aufgehoben, unb feitbem ijt 2ütengleicbcn mit 9kin*

baufen »ereinigt.

£iefc$ ©eriebt wäre wie fo öiete anbere feineSgleicfjen febon tangfi ber

2krgeffcnbeit anbcimgcfallen, wenn cö niebt burd) ben £id)ter ©cttfrieb Qfugufl

Bürger für immer in ber ©efd)icbte ber beutfeben Literatur fortleben würbe.

£on 1772 m 1784 war namtid) Bürger Amtmann ju 2ütengleid)en, unb

tiefe 3cit umfaßt bie traurigfte unb bod) aud) wieber bie gefeguettfe feine*

Sebenö. £ie traurigfte, benn eö ift bie Seit feiner SSerfebiungen, feiner £duilb;

_ bie gefegnetfte, benn fein Xicbtergeniuö nimmt wäbrenb biefer 3cit feinen

bedien glug unb befd>enft uns* mit feinen fofrlidtfen ©aben, bie bauern

werben, fo lange e$ eine beutfcr)e Spracbe gibt.

Bürger war, aU er Snftisamtmann ju 3ütengleid)en würbe, erffc 24

Sabre alt unb bal)er nod) tnel 3u jung für bie 53ürbe unb Söürbe, bie baö

fd>werc unb »erantwortungöreiebe 2(mt erforberte. Unb barauö entrang

n)obl in ber golge all baö bittere 2Gef), ba$ ber Siebter erleiben mufte, bte

$ef)Itritte, bie er tat, bie Säufebungen, bie er erlebte.

2öir muffen uns einmal vergegenwärtigen, mit welcher Sftacbtfülle

baö 2(mt 2fttengleicben auögerüftet war, unb weldje ©ewalt bafjer ber 2(mt*

mann in feiner J?anb vereinigte. Dem ©eriebte war afö einem fog. „gc*

febtoffenen" ©eridne, wie fte nad) bem 2anbtag$abfd)iebe ber gurnentumer

©öttingcn*©rubenbagcn vom 3ab,re 1686 genannt würben, bie gefamte

Suriebiftion in kriminal, unb Suftijfacbcn, fowie fämtlidje Verwaltung**

angclegenbciten übertragen.

«Bon ber s^acbtfülle, bie ber Verwalter cineö folgen ©eriebtö in feiner

Jpanb vereinigte, bat' unö Bürger felbfl ein blcibcnbcö 3euani* bintcrlaffcn.

@i fduxibt barüber in einem Briefe an feinen $rcunb ©o£c folgenbeö: ,,jd)

bin in meinem ©cri*te fouveräner J?crr über Sebcn unb Sob, ©aigen, 9uib,

etauoenfcblag, 3ud>tbauö, tarcnfdücben, J?al*cifen, eoamfebe Sungrcr,

Mucret »oll Prügel, ßunbclod), furj, wat id) will, fann id) erfennen . . .
jd)

UU aud) ein ftarfee- Militär unter meinem Stommanbo. Sine 3lrmee von

24 ^ann Sanbmili?, bie auf meinen ©inf marfebfertig fein muffen, unb

woburcr, id) meinen Staat im 3aume l)altc. Unb wenn ein prfr in meinen



(jucn-.cn ein Serbred)«! begebt, fo faffc id) if)n burd) meine bienftferttgnt ©elfter

greifen unb &ege mein becbnetpctnlicbce J?al£gcrid)t über ifyn."

oö war fttfo eine gtofk 9Äadjt, aber and) eine r)c()e Verantwortung,

bie bei junge Dichtet übernahm, aß er am 1. 3uli 1772 als? Amtmann 31t

Altcnglci^cn beeibigt würbe, £ic fenberbare (5ibe6formcl lautete: „3f)r

feilet geloben nnb febweren einen @»b ju ©Ott unb anf fein fycilig ©ort,

bafj ihr benen gefamtett Ferren yon Uölar Srcu* Jpolb* unb gewärtig, fe^n,

beren Oefteö, nnb wahren 9?u§cn in alle Sßege fud)en unb beförbern, Sd)aben

unb Nachteil aber fo i>icl in eurem Vermögen abwenben, fefyren unb warnen

trollet; bie cud) anvertraute Suftij beren allgemeinen unb 2anbe$gefe$en

Bad), cbnpartciifd) unb oljne Abjtd)t ber ^erfon »erwalten, jebwebem gleid)e£

iXed>t unberfahren lajfcn, ba6 2ßol)l ber Untertfyancn, unb gute Drbnung

cud) in alter bcjtmöglid)cn SDuraße, jum wahren Augenmerf f)abcn; über*

haupt aud) ber t)iernad)jt üon gesamter familie gu urtl)eilenbc Snfiruction

naebfemmen, mit bem l)ie bettorigen Salario unb benen aufgefegten Sportuln

begnügen, unb fo betragen wollet, tük eö einem red)tfd)affenen unb efyr*

liebenben Beamten julommt, eignet unb gebürdet. So wafyr mir ©Ott fjelfe

unb fein heiliget ©ort."

Bürger besagte feine «Stellung aber anfangt nur wenig, unb man

fann ce ihm faum »erbenfen. Au3 bem luftigen Uniüerjttätöleben ©ottingenS

würbe er auf ein einfamcö Dorfd)en »erfdjlagen. «Statt mit frrebfamen, glcta>

geftnnten ^reunben t)atte er l)ier mit Heinlid) benfenben SD?enfd)en $u tun.

Diefcr jäfje SDBed)fel wirfte fo auf ben jungen Bürger ein, ba$ feine Sd)affen&*

freubigfeit erlahmte, fein £id)tcrquell sunädnl fcerftegte. Unb boef) follte er

l)ier in bem einfad) länblidjen 23olfeUeben mit feinen wunberbaren An*

fcfyauunge* unb SBorftcllungöfreife, feinem Aberglauben, feinen Sagen unb

9??ärcben, feinen Sitten unb ©cbraucfycn gerabe ben ©oben finben, in bem

feine Xicbtcrfraft il)re 2Bur3eln feft cinfd)lagcn tonnte.

3unäcbjt war allcrbingö batton nod) wenig ju fttüren. So fdjreibt er

an feinen bejaljrten ftrcunb, ben Dichter unb Äanonifuö ©leim in Jpatberjtabt

:

©ellicl)aufen, 20. Sept. 1772.

„9??ein fleincö poetifdjcä Talent, wenn baran tttvaö gelegen ijt,

ocrwclft bei meiner jefcigen Sage faft ttbltig; benn ber „Actum ©elliehaufen"

— ber „3n Sachen" — ber „J?icrmit wirb" ufw. finb gar ju üiel. Statt

„3d) lobe mir mein Dörfchen l)ier" f)ci$t eö je£t:

„2>f)r Saufen, bie ifyr alle feib,

Qua) flegeln geb' id) ben ©efcfyeib."

Ähnliche Grgüffe, wenn aud) au£ etwaö füäterer 3eit, finben wir in

©riefen an feine ftreunbe Söoic in ©bttingen unb ©oectingf in (5ltrid) a. J?v



r^ 31

unb wir fönnen borauä ben ©d)Iu$ jie^cn, baß er feinet 21mte6 bafb über*

brüfjtg geworben tt)ar. 3cbod) fyiett eine folcfye (Stimmung ntcfyt immer an;
e£ lag in bem wanfetmütigen (üfyarafter beö 2Md)ter6 begrünbet, i>a$ fie

aufy in baö ©egenteil umfdjlug. Daö war jebenfallö im ©ommer 1773 ber

galt. Wlit ber Gnnfefyr beö Senjeö braef) nämlid) aud) Bürgers @eift ftcfy

wieber neue 33af)nen. 2(m meiften SSerantaffung ba$u war ber „parabieftfcfye

grüfyting" fclbft, „ber um ifyn f)er in ber länblia>fd)önen ©egenb grünte

unb blühte". „3n meinem Seben §aV id) ben §rüi)ling fo fcfyön noefy ntd)t

^Bürgers ©eburtsfjaus.

gefefyen. @r entjücft unb begeifert miety," (abreibt er an 33oie in ©öttingen,

ben er wieberfyott in ©riefen bittet, f)inau3sutommen unb ben $rüf)ting §u

grüßen, „ber fo wonniglich in ©arten, 2Öalb unb $lur aufwacht".

©d)on »on bem Knaben Bürger tvci$ man, baß er am meinen freunb*

licfye falben, an benen jerftreut niebrigeä ©eftrüpp wud)3, beöorjugte unb
ftcf> gern bort tummelte. £>a war nun Bürger am rechten Drtc, benn ringsum
boten if)m fotd) freunblid)e, fonnenbefcfyienene 2fbfyange unb Triften, bie fyeute

allerbingö fajt fämtttcfy bewalbet finb, ein frol)lid}e$ „2ÖiKlommen!" — £>a



uutcbfcn bunt burduünanbcr bcr Jjagcboru unb ber £afetyrrau<$, 3Öad)I)otber

unb baä Jßeiberraut, fcie ©locfenblumc unb boä ^bmncäncfycn, unb ba siegten

fid) bunte Sdnnettcrlinge unb fummteu bcljaglid) bie 5täfer.

Dort unten aber, nur wenige SWinuten oom Drte entfernt, blatte im

bieten ©ebüfd) am murmclnben Bad) bie 9?ad)tigatt il)r ^eim aufgefdjlagen,

bert fang ftc ibre füfjcn giebeälieber dcU Sefynfud)! unb Sßöonne, bie afynung^

ooll beä jungen Didjterä 2 ecle erfüllten. 2ßciter fyinab aber blinft ein grüner

SßBiefeuteppid), bom raufd)enben ©artenbadje burd)f(offcn, unb rcd)tö unb

liuto biegen frijtattflarc Duetten auü ben bemalbeten Ufcrfyangen fyeroor,

unb barunter ift ber 9?egcnborn, ein eigenartiger, fefyr jtarfer Duett, ber

anö neun, btd>t nebencinanber liegenben Öffnungen fein flareö unb vool)l*

fcbmecfcnbco SOBaffer forubclnb in bie ©arte ergießt. Daneben ergebt ftd) ein

(teuer, bober unb beroalbeter Ufcrranb, mit Budjcn unb Cridjen bejtanben,

bie ben Duett unb baö ^lüfjdjen überfd)attcn. Jpier an biefem laufcfyigcn

>)Mat?d)cn rociltc Bürger febr gern, unb in baö SOturmcln beö 9?cgeuborn l)at

fid> voobl oft ein l)etf5e$ ?iebe£gcflüjter gemifd)t, wenn er f)ier mit feiner

innig unb bod) fo unglütflid) geliebten SOiottt) jufammentraf. 3n feinem t)err#

lidum ©ebid>tc: „21n bie Dtympbc bc$ 9?cgcnborn", einem ber bejtcn natura

Vbilefopbifcfycn 0cbid)te unferer Literatur, fyat er bem Duett bie Unftcrblicfyfeit

»erliefen.

3(uf baö länblicfye 3bi)tt ber ©egenb fd)aute aber aud) gar rounberfam

bie Dtontantif »on ben bleichen Burgruinen ber beiben @leid)cn fyernieber

unb oeroolljtanbigtc fo baö Bilb, baö beö jungen Did)terö Seele balb ganj

erfüllte, unb beffen cinjcluc 3ügc nur öielfad) in feinen ©ebid)ten roieber*

finben.

2lbcr aud) ber lanblidie ©arten ijt ii)m lieb unb icert. Der „grünenbe

3aun", bie „blübenbe Bobne", tic „voilbe !Kofe" unb ber „üvoßmarin" ftnb

ibm gar liebe Dinge. 3?id)t minber liebt er baö roogcnbe Äfyrenmcer mit ber

blauen Kornblume unb bem „roten $Ü?of)n" unb bem „lilafarbenen SKaben"

gar anmutig bnrdnocbt.

3u biefen Anregungen, bie Bürger a\\& ben natürtid)en länblidicn

SScrbältniffcn feiner Umgebung erhielt, fam nod) ein 3Vociteö Moment. Bereits

im ißintcr blatte er einige abgeriffene Sä£e auö einer alten SKoman3e auf*

gegriffen; bie feine Jjauebältcrin, „bie alte (Sfyrijtinc", am Jpcrbe gefungen

battc. Der Stoff aus bem Sagen? unb 21nfd)auungefrcifc bc3 SSolfeö ge*

nommen, 30g i()n mäcbtig an. Crr roar bemüht, an ben Scjrt fclbft ju ge*

langen. Da jene abgeriffenen <2ä£e auö einem alten Spinnftubcnliebe fein

feilten, fo belaufte Bürger bie Baucrnmäbdjcn in ben börflidjen Spinn*

jtuben; aber cö gelang ibm niebt, ben 3crt 31t erhalten; er roar auö bem
ä>elfc uerfd)Vounbcn. 3n Bürgert ©eift aber blieb ber Stoff fyaftcn. Sein
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Did)tergeniu6 gab if)tn balb eine neue ©eftalt, unb mit ben erften ?en^

tagen 1773 begann er, if)n in bid)terifd)cr Sßeife ju gehalten, öö füllte

bie Ärone feiner Sföerfe roerben, feine 2 e n o r c.

Ta$ allmähtid)e ©erben biefer r)errticf)en Diduung fdutbert er uns

in feinen Briefen an 33oie, burd) bie roir gletcbfam einen SMtrf in bie 2ßerf*

ftatt beö Did)terö tun. 2(uö biefen Briefen roiffen roir, roie ernft eä ihm

um feine Dichtung ju tun roar, roie genau, ja peinlid) genau er nad) bcm

paffenbjten 3(uebrua* fud)te. Seine Senore foüte in tfyrer 2frt werben, roaö

ber foeben erfd)iencne ©b§ »on 33ertid)ingen in ber feinigen roar, „ein SDteijrer*

roerf, beö I)od)jren spretfeö roert". Unb fte rourbe e3. 3nt «September cnblid)

tt)ar fie ooltenbet; ein fyalbeS 3at>r f)atte fte „unter ber $ei(e gefreifd)t".

3iuf bem naf)e gelegenen üttttergute Sennicterobe trug er fte in einer 2(benb*

gefcllfcfyaft öor. 33alb mad)te fte bie üUtnbe bei bem eid)6felbifd)en 2(bel ber

Umgegenb, erroeefte ben 9?cib ber Kollegen 33ürger6, ber 2(mt(eute ber Um*
gegenb, bie nun aud) anfingen, SSerfe ju machen, „bie aber niemanb f)6ren

rcoltte".

9tun aber wollten aud) feine greunbe in ©ottingen, bie Siebter beö

Jpainbunbeö, ^o(ti), 23of>, bie ©ebrüber Stolberg, bie neue Schöpfung 53ür*

ger$ f)bren, ber übrigenö niebt, roie öielfad) fälfeblid) angenommen roirb, jutn

53unbe geborte, fonbern nur getegentlid) @aft roar. 2>n einem übermütigen

Briefe an 53oie fünbigt er ttoll Stols, 2>ubel unb ^"be bie cnbltcbe Soll*

enbung feiner fyerrlicbften Dichtung unb feinen balbigen 33efud) in ©ottingen

an. Der S3rief lautet:

„©ottlob nun bin id) mit meiner unterblieben 2enore fertig! ruf

aud) id) in bem Saumet meiner nod) roallenben Sßegeijterung 2>f)nen ju. Daö
ift bir ein Stücf, Sßrüberte! Äeiner, ber mir nirf)t erfi: einen 53a$en gibt,

fotl'£ fybren. 3ft'6 möglid), ba$ £D?enfd)enftnne fo etroaö erbenfen fönnen?

3d> jtaune felber mid) an unb glaube faum, baf id)'ö gemacht l)abe ! Cri! 3hr

©efellen bort, roie tief werbet 3I)r bort bie J?üte baoor abnehmen muffen!

3d) fdnefe e£ aber hier nod) niebt mit, benn feiner »on Chtd) 3UIen, er befla*

miere fo gut er will, fann Seonoren in ifyrem ©etjt beftamieren, unb Defta*

mation maebt bie J?auptfd)ieb üon bem otücfe auS. Dafyer feilt Sbr'ö oon mir

felbjt ba$ erfte Wlal in aller feiner ©ra$lid)feit üernefymen. Dann fetten

Sie bie ©enoffen beg Jpainö in ber 3(benbbämmerung auf ein einfameö, etwaö

fd)auertid)eö Simmer jufammentaben, wo id)f unbeforgt unb ungestört, baä

a,rä$tid)e ber Stimme red)t auötonen laffen lann. Der jüngfte ©raf feil,

nne »or ?ot^ö fetigem 2Beibe, baüor beben. 3t)r fottt atte mit bebenben

Änien üor mir nieberfatten unb mid) für ben größten ßf)an in ber 55altabe

erftaren. Unb id) roitt meinen $u$ auf (5ure ^»ätfe jum 3eid)en meiner

Superioritat fe^en. Denn alte, bie nad) mir 33altaben mad)en, roerben meine



unge$n>cifcltcu ätafattett fein unb ihren Son »on mir 31t Scfjen tragen. ?fllc

Seugeti auf trrben nnb unter ber <5rbcn folfen befennen, baß id) fei ein

&attabetf2fblet unb fein anberer neben mir."

?fn einem Jpcrbfrtagc ritt SÖürger benn aud) nad) ©öttingen unb trug

bort ben £id>tern betf J?ainbunbcö in einer abcnbltdjcn 3ufammcnfunft feine

teuere öer. £r hatte ft'd) babei mit bem ?Kücfen gegen bie Zur gcftcllt. 2(l£

er an bie Stelle bec- (Mcbichtc?. fam:

„tKafcr; auf ein eifern ©ittertor

©tng'ö mit »erhängtem 3ügef,

S0?it fefyroanfer ©ert ein <3d)lag battor

3crfprcngtc Sor unb Stieget."

fd>fug Bürger mit ber in ber ^>anb behaltenen Reitgerte an bie 2ür. (*ntfe£t

(prang ber jüngere ©tolbcrg t>om ©i$ auf, aB fei eö 2Sirflid)feit, roaä er

faf) unb fyortc. tiefer 3ng scigt beutlid), oon rocld) paefenber SBirfung bie

?eonorc mar. 3m ©türm eroberte fie ftd) bab/cr aud) alte ^er3en. dlad) furser

3cit roar ftc ebenforoof)! an ben §ürfrcnf)öfen unb in ben ©atonö alö in

ben ©pinnftuben ber 93auernmäbd)en p .£aufe, unb f)ier rnurbe fte nod) »or

30 bis 40 Safyren überall gefungen, unb eö gab bamalö Seute auf bem

Sanbe, bie baö gan^e 0ebid)t auörocnbtg fonnten.

3n bemfetben 2>af)re erfcfyien nod) ein anbereö @cbid)t 33ürgcrS, eben*

fallö aus bem ©agenfreife beö 23olfeö genommen, „£>er ttulbe Säger", unb

biefem folgten fpäter bann nod) anbere ä()nlid)en Gifyararterö. ÜDa barf man
roof)l bie tfrage aufroerfen: Sparen alle biefe föftlicfyen ©d)ä£c gehoben, roenn

Bürger nicht in baö länblicbc $olfelebcn öerfd)Iagen roorben roäre?

33ürgcr fanb groflc greube unb 33efricbigung in biefem poetifd)en

©dmffcn. Scibcr füllte er barin nicht lange ungcjtört bleiben. 3roei Momente
finb eö, bie ftorenb in feine bid)terifd)e Sätigfeit roie in fein Sehen ein*

griffen unb bie if)n frül) bem ©rabe antrugen: feine unglücf(id)cn Familien*

ycrhaltniffe unb fein 3erir>ürfniö mit feinen ©crid)tßl)crren.

Xcr junge £)id)ter roobinte in @etltef)aufen im Jpaufc ber Jpofrätin

Siftc, einer geijtig fcr)r aufgeregten ^erfon. ?flö bie ^auönnrtin halb barauf

gemütc-franf würbe, fchlug Bürger eine 3eitfang fein J^cim in bem eine t)albc

©tunbe entfernten 9?icbecf im .ßaufe beö 2(mtmannö 2conf)arbt auf. 9?od)

in bcmfclben 2>af)re »erheiratete er fic^ — nid)t freiwillig, roie roir ber 3Öaf)r*

heit gemäß hinzufügen muffen, — mit beffen älteftcr 2od)ter £)orette. ?tfö

er mit ih,r öor ben 3fftar trat, trug er aber bereits ben Äeim einer unfcligen

Scibcnfcbaft in feiner 33ruft. Crr liebte nämlich, bie jüngere ©d)tt>cfrcr feiner

Arau, bie unö auö feinen Siebern unter bem tarnen S)?oIli) befannt ift;

ihr wirtlicher Sftamc u?ar ?fugujte. (5r l)offtc rool)l, bie Neigung überwinben

3u fönnen, ja, fie roürbe nad) ber Trauung fcon fclbjt öerfchjvoinben. Gittere



Saufd)ung! ©ic rouchö sielmcfyr 31t einer immer gewaltiger rperbenben

2eibenfd)aft an, bie ben Didier su »cr^ren breite unb itym bie ©djrecf*

gefpenfier ber Scrjweiftung unb beö ©ahnftnnö oft i>or bie (Seele mahnte.
Um fo heftiger ttmrbe bie Seibenfdjaft, al£ fte in gleicher Sßeife fcen S9iolh)

erröibert rcurbe.

2111 feine Sicbeöfcfymerä, feine Siebeöfefynfucfyt, fein finnlid)e6 33egel)rcn

legte er in feinen SD?ollt)liebern nieber. Unfcre beutfdje Literatur fyat äfynlicfye

drjeugniffe gleidjer ©üte rüoI)l nicht aufouröeifen. (Sie erinnern an ben

nnglücfüdjcn italienifdjen Didier Petrarca unb feine £iebeögefcmge. 2lu6

53ürgcr6 Sflolfyliebern röef)t vmä tro£ ifyreö beben poctifcfyen ©cfytmmgö ber

Jjaud) ber Sßafyrfyeit, ber 2ßirfTid)feit, bcö ©elbfterlebten entgegen, unb man
überfielt bafyer gern, ba$ fte in einseinen ©teilen 31t finnlicl) gehalten ftnb.

Bürger röofynte öcn 1775 ah in 2ßollmar3f)aufen, xvo ein 33aucrn*

bauö für il)n eingerichtet ruorben roar. Über biefem 3lmt3h,aufe lagerte ein

büfrereö ©efyeimniö. Bürger lebte barin aU ber @atte groeier SÖeiber, öcn
benen e£ tu eine ttor ber 2Öelt roar, bie anbere inögefyeim, bie eine bem
©efe$e nad), bie anbere in 2öirflid)feit.

9?eun Safyre lang — hi$ 1784 — trugen bie brei bie fdjrcere ?ajt,

fca nafjm ber 2ob fte il)nen ah; 33ürger$ rechtmäßige $rau bereite ftarb.

Änrj »orfyer aber fyatte Bürger bie 2lmtmann3jtelle „?lltengleicben" aufge*

geben unb rcar üon 2Öbllmaröl)aufen nad) ©ettingen übergefiebelt, um ftd)

I>ier aU spriöatbojent nieberjulaffen in ber Hoffnung, balb eine ^)rcfejfur

gu erlangen, eine Hoffnung, bie ftcf) bann aud) erfüllte. <$x heiratete balb

feine über atleö geliebte Sftolli), unb bamit fd)ien fid) ba$ fdjroere ©cfyicffal,

unter bem beibe lange Seit gefeufjt Ratten, in bauernbeö @lücf öerwanbeln

3u rDoIIcn. 2(ber rüieber bittere 2äufd)ung! 9?ur ein I)albe6 Sahr bauerte

bie glüdlicbe SSerbinbung, ba rtntrbe ifym ana) S0?cltp burd) ben 2eb öcn ber

©eite geriffen unb bamit baä ?oö be£ unglücflid)cn XMctUerö tteltenbö

bcficgelt. Denn Bürger ging nun ncd) eine britte (*l)e ein. Diefe 3Serbinbung

!am auf eine eigentümliche SÜBeife jufranbe, i>k juglcid) ein 33ert>ei£ ücn ber

leid)tfinnigen 3Crt 33ürgerö ijt.

din ©chiüabenmäbcben, Crtife Jpabn, trug in einer Olbenbgcfelffcbaft

3u (Stuttgart in einem »on if>r »erfaßten ©ebiebte bem Siebter ber Sencre

if)r Jperj an, fclbftüerftänbtid) nur im ©cfyerj. Daö @ebtcfvt tarn burd) eine

?vreunbin beö 5Ü?äbcbenö in 53ürger3 Jpänbe. Der leiebt entsünbtiebe unb put
9lcmantifcben neigenbe ©inn be£ Did)ter6 nabm aber bie ©ache für Crrnft.

(5r erroiberte baö ©ebicht in biefem ©inne, unb fo fam tic unglücflid^c eheliche

Serbinbung suftanbe, bie ben Dichter balb inö ©rab brachte. Daö ©ebroaben^

mäbeben hatte nämlid) nidHö ödu ber fo üiel gerühmten ©chimibentreue an fieb.



@ö betrog ben £id)ter burd) ifyre Untreue in ber fdjamtefefren -Üöcifc. £>ie

<£ad)e würbe balb ftabtbefannt, unb Bürger unb ©tubenten geigten mit

Ringern auf ben unglücflid)cn IMditer. 9iicbcrgcbrücft buvd) all biefcö 2cib,

brad) 33ürger sufammen. 3m 3al)rc 1794 im Alter tton 45 Satyven würbe er

3u ©rabe getragen.

£)a£ sweite dement, wctd)cö jtercnb in feine bid)terifcbe Satigfeit

eingriff, war baß wenige 3al)re «^d) feinem Amtsantritt beginnenbe 3er*

würfniß mit feinen ©crid)tel)errcn, baß aUerbingß aud) nid)t ofyne feine

6d>utb herbeigeführt würbe.

2 eben feine AnjMung frieß hd mehreren SO?itgticbern ber Familie

auf S&ibcrfprucb. S3?oii fyiclt i()u — unb wie bic $ofgc geigte — mit 'Diecfyt

ncd) für 31t jung unb unerfahren für baß fd)Were unb »erantwortungßttotte

Amt, baß einen gereiften, gefduiftßfunbigcn SCtfann erforberte. Bürger war

bac nid)t, wie wir ber 2ßaf)rf)cit gemäß befennen muffen. (5ß fehlte ifym an

bem fo notwenbigen ^tei^c; cß war ü)m fd)ier unmöglid), alt bic Keinen

unb f(einlid)cn ©efd)äfte, bic i>a$ Amt mit fid) brad)tc, gcwiffcnfyaft p be*

feigen. £a3u Ratten ifym feine ttier Vorgänger im Amte, bic innerhalb fünf

3ai)re bic Öteridjtßfyalterfteü'e verwaltet Ratten, bic ©efcfyäfte in grcnscnlofer

llnorbnung fyinterlaffcn, unb 33ürgcr war nidjt ber S0?ann, um att ben SÖufr,

ben er fcorfanb, aufjuarbeiten unb Drbnung 3U fd)affcn. (5ß wäre and) wofyl

einem tüd)tigercn 2>uriften unmög(id) gewefen.

2)er bamaligc ©enior ber Familie berer i>on Ußtar, ber Dbcrjt Abam
öcn Ußlar ju Crlbicfcrobe, fyatte bafyer infolge ber fd)(cd)tcn Erfahrungen mit

ben oorigen ©erid)tßl)altern aud) einen erprobten unb gewanbten Suriften

für baß Amt gewünfd)t unb beßfyalb bic Äanbibatur beß ©öttinger fKatß*

aubitorß SDopcrmann mit allen Mitteln unterftüfet, wäbrenb er ber Anleitung

53ürgerß ebenfo energifd) ftd) wiberfc^tc. Untcrftü£t würbe er babei nod) »on

einem 3Weitcn SD?itgtiebe ber Familie, bem Dr. jur. Jjanß fcon Ußlar in 9\ein*

fyaufen. dagegen würbe bic Äanbibatur SÖürgerß i>on ben übrigen Witt

gliebern ber Familie geförbert. d& finb bieß ber DberfHcutnant Auguft tton

Ußlar 31t Öellicfyaufcn, ber Hauptmann 21)ito 3U ©ennieferobe, (5rnjt t>. Ußlar

3u Appcnrobe unb ber 4?ofrat ?iftn 3U ©clliefjaufen alß 35ormunb 3weier

minberjäfyriger Äinber ber $amitie.

£>a atfo ber £>berjt Abam fcon Ußlar bie 99?ef)rf)cit ber $amilie gegen

fid) fyatte, fo machte er ben ungewöhnlichen 23orfd)lag, beibe Äanbibatcn follten

brei juriftifd)e ^Probcarbcitcn unter ftrenger Ätaufur im J^aufe beß ^ofratö

?ifht gu ©ellieljaufen anfertigen, bie ber 3uriften*$afultät 3U ©bttingen »or*

gulegen unb üon if>r ju begutachten feien. Jpierin einigten fi<f> aud) bie

beiben Parteien ber gamitic, unb bie Äanbibaten unter3ogen ftd) ber Arbeiten,
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Bürger, tüte geforbert war, in öelliefyaufen , Eppermann bagegen, fcem

2?orfd)lage guwiber, in ©öttingen.

£>a6 juribifcfye Urteil ber ^afultät, ba6 übrigen^ nie, tro$ aller 2ütf*

ferberungen beö J?ofgerid)t£ gu Jjannoüer, ju ben 2(ften geliefert ift, formte

ftdt> jebe Partei 31t ifyren ©unften auflegen, unb fo entfranb neuer Streit unter

ben ^amilicnmitglicbern. %üx Bürger würbe inö $elb geführt, ba$ er feine

2lrbeiten in ©elliebiaufcn, ofme 33ücher unb ^atfchläge, fosufagen au& freier

Jpanb unb auö bem ©cbädjtniffe gearbeitet fyabe. Dppermann bagegen fyabe

in bem gelehrten ©öttingen feine arbeiten angefertigt, wo ifym guter 9kt,

vortreffliche 53üd)er unb fonfrtge Hilfsmittel jur Verfügung gefranben Ratten.

dagegen machte ber Dberjt wieber geltenb, ana) Bürger l)abe mit

Simfonö Äalbe gepflügt, ba il)m ber 9iat be£ in jurifrtfdjen fingen er*

fafjrenen J?ofrat£ ?iftn, fowie beffen wiffenfcfyaftlicfye $ßerfe ebenfalls jur

Jpanb gewefen feien.

53ürgerö ©bnner, auf ifyre SÜ?cl)rt)eit pochenb, beftimmten nun furscr*

l)anb ben 1. Snli 1772 $ur 53eeibigung 33ürger$ aU 2fmtmann 31t 2(lten*

gleichen. £>er Dberjt 2(bam fonnte nicfyt umf)in, feine Crinwilligung baju 3U

geben, ba er bie Majorität anerfennen mußte. £ennod) hoffte er fein 3tel ju

erreichen. £rei Sage »or bem Termine nämlid) forberte er plö$lid) eine

Kaution »on 600 Malern tton 33ürg;er, wotjl wiffenb, ba# er über feine 6

©rofcfyen öerfügte. 600 Safer war für jene Seit eine ungcwbrmlid) l)of)e

Summe unb bie ^orberung in foldjer Jpöfye in anbetraft ber geringen $Öe*

folbung, bie mit bem 2fmte üerbunben roar, feineewegä gerechtfertigt, Sie
roar auef) nur gefreut, um im legten 2fugenblicfe, ba alle anberen bittet

fcerfagt Ratten, bie 2fnjrellung 53ürger$ 31t hintertreiben. 1

Bürger wanbte ftd) an feinen ftrcunb 33oie in ©bttingen, beffen

UnterftütAung er bei feiner Äanbibatur fcfyon bisher in jeber Steife erfahren

r)atte.

„3dj tnuf bie Kaution traben, unb wenn fic öom Teufel geholt werben
feilte/' febrieb er in feiner brajtifcben SOBeifc an 33oic. llnb 53oie fchaffte Vtcit.

3wei ©ottinger @efd)äft$leute, ^ermann fKüfytenber unb Subwig 53 a cf *

Raufen, gaben jeber 300 Safer, unb ber 9?otar SO?e*)er jrellte bie ganse
Summe 3ur Verfügung; ja, hie übrigen gamifienmitglicber erboten ficr)

fogar, um bem Cberjten 3U Grlbicferobe ein Schnippchen 3U fcblagen unb ihm
in feinen biftatorifdjen 2fnma$ungen entgcgen3utrcten, jur SM'trgfchaftelcijtung

für Bürger. 23et>or bat)er bie brei Sage abgelaufen waren, fonnte Bürger
in bar bie 600 Safer Kaution hinterlegen, unb feiner Sßeeibung unb 2fn*

fteltung fianb bafycr fein Jpinberniö mehr im 2Öege; er würbe am 1. 3uli
1772 als 3fmtmann üon 2fltengleid)en beeibet.

SRufye follte er jebod) ana) jefct nidjt fyaben. 3n bem Dberjren 2fbam
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3u Crlbicfcretc unb beul Dr. £an£ yon Uölar fyatte er ft'd) sroci unocrföbn*

ltd>c ficinbc gcfdmffcn. 3d)en halb nad) feiner ?fnftcttung ridjtctcn biefe

betten eine „(Mcmüfjigte Xngeige unb SMttc" an baö Jpcfgcricf>t in Hannover,

worin ftc Sßürgcrö Eintritt in bic öcridjtefyaltcrftclle anfochten, inbem jic

hervorhoben, bag Bürger 31t geringe Erfahrung in ber juribifcb/Cn ^rajiö

habe, audj fein Jjannevcrancr fei, nnb ba$ bic 3uriftcnfafuität 3U ©erringen

bic sprobearbeiten Dttpermannä aU bic befferen anerfannt f)obc. ©ic bitten

baber baö Jpofgcridu, bic 95?ahf Söürgcrä für ungültig erfrören 31t wetten.

Tiefer Eingabe gegenüber rcid>tcn nun bic anberen SO?itgtieber wieber

eine „Gemüßigte Ö)cgcnan3cige unb SMttc" ein, worin fte jene ©rünbe be*

fämvftcn.

3cner erften ?fnfiage tieften bie beiben benannten in bemfetben Safyre

(1772) noch eine jwette „^ernerweite gchorfamjrc 2In3eige unb 33itte" folgen,

in ber gegen bie mangelhafte ®cfd)äftöfüt)rung 33ürgcrö fcrotcjriert unb feine

Entfernung auö bem 2Cmtc geferbert wirb. 3um $3ewcife ber Untücbtigfeit

unb Un;u&er(äfjigfcit beß neuen 2l"mtmann£ werben genau fpejialifiert fünf

Ratte angeführt. £)aö Jpofgericfyt mußte nun ju ben Sfngeigen unb ?(nf(agcn

(Stellung nehmen. Eö ermahnte Bürger gu geiDiffenrjaftcr 2lmt£füf)rung unb

forberte ih,n gu einer Erwiberung über bie 2lnf(agepunfte auf.

Bürger reidHe baher unter bem 18. Januar 1773 eine au£füf)r(id)e

fKecbtfertigungefcrjrift ein, in ber er in überseugungswotter SBeife alte 23or*

würfe wibertegte. 2>a$ Jpofgerid)t gab bafyer bem Senior 2(bam von VL&lax

burd) einen Erlaß vom 18. $Kax$ 1773 auf, „feineö Drtö benjenigen Jpinber*

niffen, weburd) bem zeitigen ©ericr?töl)attcr bie 2fueübung feinet ?tmtö er*

fd)n?er)ret wirb, abbclftid)e S0?a$e gu geben".

Xiefe Abfertigung reifte 93ürgcrS ©egner erfr rechet, unb unter bem
18. 3uni 1773 famen fte bafyer mit einer neuen fftedufertigung bei ber SKe*

gierung ein. 2fbcr auch; fte I}atte feinen Erfolg; Bürger war unb blieb 2(mt*

mann 31t 3Tttcngtcichcn.

Tau 3crtfürfni£ met SWitglicbern ber Ramilic von USfar war bamit

feineßwegö befeitigt, unb and) ber 2ob bcö Dbcrfrcn ?(bam von lUiax Uadjte

barin feine 2tnbcrung fyervor; benn audj ber neue Senior ber Familie, Dbcrfr

ü u g u ft von WUax, ber früher ein $reunb ©ürgcrö gewefen war, feine

ftanbibatur geferbert unb fid) fogar §ur Stellung ber Kaution erboten Tratte,

mußte balb bittere Älage über 53ürgcrö ©efd)äft£tätigfcit führen, unb er

würbe a\\& einem Rreunb unb (Bonner fein erbittertfter ©egner.

?lttc unö befannt geworbenen 33iograpl)cn 33ürgcr6 — Strobtmamt,
«Sauer, ©eebeefe, 38ur3bach, — verurteilen bie 2lrt unb 28cifc, wie cinsetne

Ferren von IMar, befonberö bie beiben (Senioren, gegen 33ürgcr vorgingen.

5Gir fönnen bem nid>t unumtrunben bcipftid)tcn. Tic ^oh^e SBerefyrung bcö



£)id)terß Bürger, bie aud) wir für unß in 2fnf»rud) nehmen, barf unß

bcd) nid)t blinb magert gegen bie ®d)wäd)en unb gelter beß 9v i et; t e r ö

Bürger. Unb biefe waren ofyne 3tr>eifcl »orf)anben. Bürger paßte nid)t für

baß 2(mt; er war nid)t an feinem spia§e. 2ßir wollen if)n aber beßfyalb

fetucßwcgß tabeln. 2öie fann man üon einem fold) genialen ©eifte, beffen

Sbcen unb ©ebanfen jtetß in l)öl)eren Legionen ftd) bewegen, erwarten,

bafj er all bie «einen unb bod) fo notwenbtgen arbeiten mit peinlicher ©e*

nauigfeit ausführe? £>ie (Senioren aber mußten barauf bringen, benn fte

waren ben übrigen SDUtgltcbern ber gamitie fcerantwortlid), unterftauben aud)

ber Äontrolle ber l)annot>erfd)en Regierung, ber fte über alle 2el)enß* unb

Sufiisangelegenfjeiten !Ked)enfd)aft ju geben Ratten. Jjalt man ftd) bieß r>or

3tugen, fo lann man i()rem ©treben, bie ©erid)tßl)altertfetle Don einer tüd)ti*

geren Äraft ücrwaltet ju feljen, bamit bie fd)on burd) Bürgerß Vorgänger

eingeriffene Unorbnung nid)t nod) großer werbe, bie Berechtigung faum ab*

fpredjen. Db bie Mittel jur (5rrcid)ung il)reß Bwecfeß »or bem gorum ber

©ered)tigfeit jtetß ftanbfyalten fonnen, bezweifeln allerbingß aud) wir. £en

öieloermogenben J?erren tton Ußlar wäre eß bod) burd) il)ren Einfluß unb it)re

gürfpradje wol)l möglid) gewefen, ib,m einen anberen, feinen Steigungen unb

gäf)igfeiten beffer entfpredjenben SGirfungßfreiß gu »erfdjaffen unb fo baß

aufgeben feiner 2(mtmannßfteile in ©üte unb ol)ne gegenfeitige §einbfd)aft

ju bewirfen. allein eß gefdjal) nid)tß bergleidjen, unb nur wad)fenber Serbruß

unb $erbiffenf)eit war baß @rgebniß beß unaufhörlichen Äampfeß.

2ßie fel)r Bürger unter biefem Serwürfniß mit feinen ©erid)tßl)erren

unter ben fortwafjrenben £>rangfalierungen, benen er außgefe^t war, gelitten

t)aben mag, wie fel)r er baburd) in feiner gefd)äftlid)en unb befonberß in

feiner bid)terifd)en ©irffamfeit gehemmt worben ift, fann man leid)t ermeffen.

3(11 biefe ^lactereien »erleibeten if)tn fein 3Cmt, woson wir mehrere

fd)riftlid)e Äußerungen üon il)m l)aben. @o flagt er 33 e r t u d) in einem Briefe

»om 5. Dftober 1778: „D, ©ie fonnen eß ftd) nid)t beulen, \va^> für ein

geplagteß Scben id) in meiner Station fül)re. ©ed)ß biß adit Äöpfen, beren

Sntereffe fid) täglid) wiberfprid)t, eß red)t $u mad)en, mag ber Teufel fonnen.

£abei all feine Ärafte, fein Seben an bie nid)tßwürbigjten, unbebeutenbften

©efd)äfte au *>erfd)wenben ! SOcein ©Ott, eß burd)bol)rt einem bie ©eefe. 3d)

bin'ß aud) fo fatt, alß ob id)'ß mit Soffein gegeffen l)ättc."

Unb ad)t Sage fpäter fd)reibt er afyntid) an feinen ftreunb oprtcfmann

in SOtünfter : ,,3d) bin eine fo faule Bejtie feiber, baß id) nod) 3(mt, J?auß

unb Jpof werbe barüber »erlaufen muffen. 3(ber bod), baß id) mir fclbjt fein

Unred)t tue, mag id) wof)t arbeiten, aber nur nid)t fold)c 9?id)tßwürbigfeiten,

wie td) l)icr fol unb muß. D Spritfmann, id) möd)te beß Seufelß werben
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über alten ben Swci^fcnnigegcfcfjäftcn, an voclcbc id) Her ba£ beftc 9)?arf

meinet £cbcn£ tterfcfyvocnbcn muß."

3n ben traurigen 23crluiltniffcn feines ^amtUcnfcbcnö unb ju ben

5£ibcrvoärtigfciten feinee. XntcS gefeilten fich nod) brücfcnbe ©etbforgen, mit

betten er fein ganjeö ?cbcn hinburd) su fötttßfett fyatte. Bürger war ein

fdjfccbtcr Jjauöbattcr. Jpatte er ©elb, fo roarf er e$ mit »ollen Rauben »on

fieb, lebte über feine SBcrbaltniffc ober borgte ee unebrlicfyen $reunben, roie

er benn 3. $ö. in bem Äonfurfe beö ^ofratö Siftn 12—1500 $afer tterlor.

©0 verlor er allmäblid) fein nnb feiner §rau Vermögen, geriet rDicberfyolt

in brücfcnbe Sdutlbcntafr, »on ber ifyn gute greunbe, befonberS fein efyren*

werter Verleger, ber ©ottinger 93ud)f)änbter Dietrtd), befreien mußten. Bürger

»ar ein leibcnfcbaftlid)cr S'Jpombrefpictcr unb fc£te aud) fortvoäfyrcnb in bie

Lotterie. <3o voucfyfcn ihm oft bie ©cfyutben über fein J?au^t, unb aud) barunter

litt feine Scfyaffenöfraft.

Scfyopcnbaucr ftcllt ba£ bicfytcrifdje @enie 53ürgcrö über baö ©d)illerfd)e.

Üöclcf) fyerrlicfye Crrseugniffe l)ätte c$ bem beutfd)en 23olfe, ber öatcrtänbifcfyen

Literatur bringen fonnen, wenn ber Dichter in beffere, georbnete 23erf)ättniffc

gefommen roäre, voenn ifym ein $reunb, ein ©önner bcfcfyiebcn gcroefen röäre,

ber il)m bie brücfenben 9?af)rungöforgen abnahm unb ifyn üon feinen breiten

Srrrocgcn auf ben formalen ^Pfab ber ^Pflicfyt geführt fyätte. T>a$ aber roar

ibm niebt befcfyicben.

Xi6 eigener Äraft aber rou$te er ftcf) nid)t gu ;$äf)men, unb fo jerrann

fein ?eben unb fein 3Md)ten.

2. 3ht$ 33ürgcr£ rtdjterltdfycr ^Jrajtö»

3m Safyre 1884 fanb ber bamalige "Dteferenbar X ?eoerfül)n ein

Xtcnfiücf unter ben @erid)t£aften öon fKeinfyaufcn, baö uns? einen intern

effanten Ginblid in 33ürgcr3 richterliche 3,'ättgfeit gemattet, unb baö gugteid)

ein $ulturbilb ber bamaligcn 3cit liefert. £>a£ ?tftcnftücf üott 53ürgcrö Jpanb

gcfd)ricbcn, ift feiner fultur* unb literarf)iftorifd)cn SBcbcutung vocgen an baö

Äönigl. ©taat6ard)iü in ^»annoüer eingcfd)icft roorben. X 2ettcrfuf)n bat eö

in ber „£eutfd)cn 9küue" 1884 veröffentlicht, unb roir folgen feiner T>ax*

fkllung.

2>a6 2(ftcnftücf beginnt mit bem 21. 2(prtt 1776 mit einem Briefe be$

.Hauptmanns 21)ilo ?cbercd)t tton IMar ju ©ennieferobe an Amtmann Bürger,

ber bamatä in 2ßötlmare()aufcn tt>ol)ntc. £)er Hauptmann — er geborte $u

ben Bürger günftig geftnnten SD?itglicbcrn ber i>on ttelarfdjcn Familie —
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erfucfyt barin feinen Amtmann „recfyt fetjr, fid) morgen früt) (unb alebann mit

einer ©uppe ttorlteb ju nehmen) anfyero gu bemühen", ein 5tned)t nämlid)

fyabe ftd) gröblich an if)tn »ergriffen. 2(lle$ nähere folle münblid) erörtert

werben, einstweilen l)abe aber er, ber Hauptmann, einige ©olbaten ber 2anb*

milij beauftragt, ben Äned)t ju fafynben unb, wenn fie feiner felbft nid)t r>ab^

fyaft würben, wenigftenS fein 3eng einftweilen mit 33cfd)lag belegen.

Bürger begibt ftd) folgenben 2agS bienfteifrig nad) (Sennicfcrobe, um
ber »erlebten SKecfytSorbnung beijufprtngcn. 3n ber Zat fdjeint eine unerhörte

Untat begangen ju fein. @in £ned)t ift nämlid) mit ber bieder gereiften

Äoft öon 53utter, Ääfe, $ett, SSurjt unb bergt. nid)t aufrieben gewefen, ja er

l)at fid) ©ewaltmafregeln sufdjulben fommen (äffen. So wenigftenö befunbet

ber J?err Hauptmann in ber üon Bürger ju sprotofoü genommenen „Species

facti", welche fotgenbermafen lautet:

„Einige feiner Anette wären mit bem il)nen btßfyer übttd) gereiften

3ugebröbe nicfyt pfrieben gewefen. Unter anbern l)ätte ber $ned)t 3afob

Ärämer befonbcrS barüber gemurrt unb ftd) fefyr unjiemtid) auSgelaffen. ?(ud>

fyätte berfetbe auf eine fefyr trofcige 3(rt 2ot)n geforbert, weld)e if)tn ber Jpaupt*

mann um beSwillcn nid)t fofort reichen wollen, weil bicfer Änccfyt einesteils

fcfyon öieten 2ol)n auSge^atylt erhalten, anbernteitS aber berfelbc fein 23egef)ren

mit foldfyer Snfolenj angebracht f)ätte. 2fnlangenb baS 3ugebröbe, fo fyätte

ber Jperr Hauptmann biefem Krämer unb ben übrigen Aneckten bie Sßcbeutung

getan, roie er ftd) tton feinem ©eftnbe nid>tS t>orfd)retben laffen wolle. Die

anbcren Äned)tc wären gwar hierauf rul)ig gewefen, allein ber Ärämer l)abe,

ofyngeacfytet if)m <5tiltfd)weigen geboten worben, bennocb feine ^orberung

beS Sugebröbee unb SofyneS auf eine fefyr ungemeine 2frt wicberfyolet; ba

benn enblid) ber Jperr Hauptmann aus Ungebutb unb gerechtem öifer ol)n*

gefäfyr in bie Sßorte ausgebrochen:

üfißenn i()m, bem Ärämer, fein 2>icnjt unb i>k barin bisher gewöhnliche

53croftigung nict)t anftänbig wäre, fo tonnte er ftd) sunt Teufel pacfen. liefen

2luöbrucf I)abe ber Gramer fofort aufgenommen, jum öfteren auf eine fef)r

empfinblicfye 2frt wicberfyolet unb gefraget: ob er ftd) sunt Teufel patfen folle?

£)b nun gleich ber J?crr Hauptmann if)m ein Stillfcfyweigen auferleget,

fo l)abe er bod) feiner 3nnge bergcftalt ben Sauf gelaffen, unb nod) »er*

fd)iebene fo ansügtidje IXeben geführt, baft ber J?err Hauptmann in bie ©orte

auSgcbrod)cn : „Äerl, bu magft f)cute mcfyr gefoffcn als gegcffcn haben."

hierauf l)abe ber Krämer tro£ig geantwortet : „Stein, er I)abe nid)t gefoffcn."

2(lS nun hierauf ber 4?err .Hauptmann gcäufert, roie eine folcbe Äußerung

bei nüchternem SÜhtte um fo fd)lingclf)aftcr wäre, unb ber Ärämcr barauf fcfyr

infotent replizieret, bat)cro if)n bem ber Jperr Hauptmann an bie SÖruft ge**

griffen, unb 3ulc$t crnflticr) ein gänslia^eS Stillfc^weigen geboten, ba l)abe



bcr Ärämcr fld> nid)t cntfcfyen, il)n, bcn Hauptmann, l)imviebcrum mit betten

Rauften anguparfen unb surücfsuftofKm. hierauf wäre bcr Jpcrr Hauptmann

jurücfgegangen, ofync fid) Weitet iveber mit 9Sortcn nod) 2atcn an biefem

brutalen £omcfiifcn 31t vergreifen. Crr wolle aber nunmehr biefeö Vergeben

ernfrlicber gcrid)tlid)er Untcrfudutng unb 2ü)nbung, anberm unartigen ©e*

ftnbel jum iScifvicl angegeben baben.

Tiefer Verfall f)ättc fid) geftern sugetragen, unb c£ wäre babei ber

©rofjfnecbt £>?ever unb ber Äutfd)er Sl)eucrl)oi3 gegenwärtig gewefen.

Xcx Ärämcr fclbft fei einige 3cit barnad), atö ber @crid)tßbiencr

mit ben Sanbfolbaten angefommen, burd) bie $tud)t ber Arretierung ent*

gangen unb fotte fid) bem äkrncbmcn nad) in ®cllief)aufcn in £efftfd)en

Käufern irgcnbwo aufhalten.

2(lfo aus eigener ^iad)tvolifommcnl)eit, of)ne 3nanfvrud)naf)mc bcö

giiftänbigcn 0crid)t$, beorberte ber Hauptmann einige 2anbfclbatcn, um bcn

Krämer verhaften 3U laffen; baö war alfo 3U jener Seit red)tenö, ber J?auvt*

mann f)anbelte feincöwegö gefc£*vtbrig.

£er 5lned)t aber cnt3og jüd) bcr if)m brofyenben 23erl)aftung burd) feinen

Aufenthalt in ,,^effifd)en Käufern".

Um biefen Auöbrucf 3U üerfte^en, muffen wir einiget auü bcr @efd)id)te

ber von U£larfd)en 93efi£ungen anführen.

Sie Ferren von Ußlar blieben lange 3eit im ungegarten 33ejt£e ber

beiben 33urgcn, bie fid) einige l)unbcrt Sttetcr von cinanber entfernt auf ben

beiben fcgclförmigen bergen erboben. I)a traten 9ttif5bcl(igfciten 3Wifd)cn

bcn beiben Linien berer von Uölar ein, wovon bie eine auf Sfteuen* bie anber

auf 211tcngicid)en (fo l)ic£cn bie beiben Bürgen) weinte.

Xicfc $9?i#f)elligfeitcn veranlagte bie Jperren von IMar, bie auf

9teuenglcid)cn vootynten unb bie finbertoö waren, il)re SBurg famt vielen 33e*

fifeungen an bcn Sanbgrafen Subvoig von Reffen, ben griebfertigen, für bie

Summe von 8940 9U)ein. Öulbcn 3U verfaufen, alfo für eine (Summe, bie

uns ungemein windig crfcfyeint, bie un£ aber einen begriff von bem bamafigen

Söcrt beö ©elbeö gibt Diefe ©ummc würbe 3um 33au beö ?Keinl)äufer

Sied)cnbaufeö unb beö bortigen Jpofvitalö verwanbt, benen au$erbem nad)

einer ©cbenfungöurtunbc aud bem 3al)re 1460 nod) größere 2iegenfd)aftcn

oen bcn Gittern auf 9?euengleid)cn vermacht würben»

Turd) jenen Scrfanf famen bie 3ur Söurg 92eucnglcid)cn gel)orenben

JBafallcn in bcn Crtfd)aftcn 33remfe, ©cUiefyaufcn, 53cnnief)aufen unb 3B5H*=

maröf)aufcn unter f)efftfd)e Cberl)obcit unb ftnb biö 1815 barunter geblieben;

br.malö erft rourben fie burd) Auötaufd) fyannovcrfd). dlofy l)eute l)abcn il)re

9»ad)fcmmcn an bcn efycmatö 3itr 33urg gct)5renbcn Salbungen gereifte 53c*
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ted)tigungcn
; fie bestehen nod) alijäf)rlid) if>r „Jpcjfenfyolj". 2fber bie wenig*

ßen »on ifyncn wiffen, wofycr ber 9?amc fommt.

3n ben genannten Dörfern wofjnten alfo bunt burcfyeinanber I>cffifd)c

unb fyannooerfcfye Untertanen. Sebcr Crt fyattc bafyer feinen fycffifcfyen unb

f)anno»erfd)en ©djuljen, feine Ijefftfdje unb fyannoöerfcfye @crid)tßbarfeit, ja

febar feinen „Jpcffenfrug" unb feine „fyannoüerfcfyc ©cfyenfe".

Dieö gut örflärung beö 2fuebrucfö „Jpefftfdje Jpaufer". 2)od> fahren

wir nun in unferer 3(ltc fort

„£)a nad) eingebogenen Chrfunbigungen bei bem ®erid)t£bicner greef*

mann" — fo lautet t>ic Scrmerfung im tHcgiftratum 33ürgerö üom nämlichen

Sage — „Denunsiatuö Ärämer in feiner 2Öol)nung gu @elliel)aufen, wclcfye

unter fyieftger öcriaStöjuriöbiction belegen, fid) nid)t antreffen laffen, fo ift,

um ibxx ju notigen, ficrj allster jur Unterfud)ung unb Sßeftrafung p ftfHercn,

folgenber $öcfef)l an ben ©c^uljen Dietrid) erlajfen werben.

53 c f c t> t

an ben ©dmtjen X)ietrict) in ©elliefyaufcn.

Dernnad) ber biäfyer bei bem Jperm Hauptmann o. Uelar in ©eilte*

Raufen bienenbe $ned)t Safob Äramer fid) gestern fefjr gröbtid) gegen feinen

53rotl)errn »ergangen fyaben folt, nad)l)ero aber auf flüchtigen §u# gefc^ct

unb waf)rfd)einlid) in ber Sftafye irgenbwo »erborgen fyalt: fo fyabet 3f)t

nebfl bem ©ericfytöbiener eud) in bie 2ßof)nung gebacken Ärämerö ju »er*

fügen unb \va$ Sfyr bafelbjt an Crffeftcn »orfinbet, auöpfänben ju laffen,

babei aber ber (5f)cfrau beö Ärämerö anjubeuten, ba# jic if)rem öf)cmannc

hinterbringen fülle, wofern ftcr) berfelbe nid)t binnen bicr unb infrebenbem

©onnabenb perfönfid) »or ©erid)t jur Unterfud)ung unb 53efrrafung fMcn
würbe, fotfyane Qffeften unabbittlid) confi^sieret unb »erlauft werben follen.

Sföobei aber bem gramer bemofyngeadjtet bie burd) fein Vergeben »crfcfyulbete

©träfe, wo man feiner l)abl)aft werben fann, »orbefyalten bleibt

2ßöllmarßl)aufen, 22. Sprit 1776.

31blid) ilötarifcfyeö ©efamtgericfyt bafelbjt.

@. X Bürger.

Die Äonfiölation ijt aber nicfyt ^ur Suöfüfyrung gelangt, benn ber

2D?iffetäter, ber offenbar ben §alt gar nid)t fo tragifd) genommen, wie ber

.£err Hauptmann unb ber J?err 2tmtmann, freut ftcr) 4 Sage oor bem „in*

ftel)enben ©onnabcnb" bem @erid)t unb gibt nun feine 3fuffaffung beö 23or*

fallö 31t protofolt, tk allerbingö »en ber beö ^auptmannö beträchtlid) abroeia^t.

33ürger fenbet baö ^)rotoloIl an ben Hauptmann, ber fid) fofort barauf

»erncf)mcn lä$t.

Qx fei »on beö „gewefenen $ned)tö" Verantwortung fcfyr wenig

erbaut, jumal behauptet er wicbcrbolt unb will c6 allenfalls burd) Seugcncib
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llälar, gegenüber and) nicfyt barauf berufen, ba$ er jtd) an feinem Jpcrrn fyabe

fefibalten muffen, um ntcfyt I)in3itjtür3cn. $ro£bem null er fidt> beruhigen,

ivenn ber &ncd)t eö „abfcfjmörcn" fönnc. £icfeö 2(bfd)tt>ören, ju rDetd)cm

ftd) ber $ncd)t nad) bem ^rotofollc freiwillig erboten fyatte, ift ein nad)

heutigen SKcd)t£grunbfä£cn nucrf)örtce> 33erDci6mittcl, voctcfyeö aber früher

oft angevoenbet nmrbc.

Da c$ nun f)icr einmal in 23orfd)tag gebracht roar, fo tonnte man
nid)t fo lcid)t baüon loöfommen, unb fo nimmt benn aud) i>on Uötar an,

ba$ ber &ncd)t ben (5ib leijten unb fid) baburd) öon ber J^auptanHage be*

freien roerbc. (5r bittet jebod), il)n, „be$ @ibcö of)ngcad)tet", ej;emplarifd)

31t betrafen, 3umal ba er il)n, feinen Jperrn, aud) nod) in einem fycfftfcfyen

(Maftfyaufc „fefyr blamieret" l)abe, unb eine @tnfd)üd)tcrung bc£ übrigen ©e*

ftnbcö roünfdjenßroert fet.

2ßic t)ätte Bürger biefem sarten 2öunfd)c feinet @erid)t£f)errn ttnbcr*

|tcl)cn fönnen! Nimmermehr! Unter allen Umftänben mußte ber Änecfyt

bluten, um ben gcrid)t£f)errlid)cn 3orngefül)Ien genug 3U tun, Tibet er jiefyt

eö bod) üor, nicfyt, roie Jperr t>. Uölar meint, tro£ beö @ibe£ mit ©träfe

über ifyn fyersufallen, tüelmef)r befeitigt er ben dib mit ©eroanbtfyeit @r

labt ben £ned)t roieber »or, teilt il)m ben ©rief bc£ Jpauptmannö mit unb

ermahnt if)n crnfrlic^, fein 23ergel)en gegen ü. U6tar aufrid)tig 3U befennen

unb lieber um gclinbe ©träfe ju bitten, alö burd) fyatöjtarngeS leugnen

feine ©acfye fd)limmer 3U machen.

£ie ernftlicfye (5rmal}nung fcfyeint auf ben &ncd)t öinbruef 31t macfyen.

(fr erflärt:

(*r bleibe babei, baß er ben Hauptmann im böfen nid)t angegriffen.

£od) l)abc er if)m im ©taue, afö ber Vorfall fict) ereignet, erflärt, baß roenn

ber Hauptmann il)m ben £ol)n gäbe, fo röolte er feine ©träfe für ba£ 2Tn*

greifen, fo aber nid)t im böfen gcfcfycfyen, auöjrcf)cn.

97ad) weiterem 2Sorl)alten feitenä bc6 ?(mtmannö Bürger unb dnU
gegnung beö Äncd)tö roirb biefem cnbtid) ber 53efd)cib:

£a Xcnunciat 2>afob Krämer, wenn er ftcr) aud) eiblict) reinigte, roie

er feinen geroefenen 33rot()crrn, im böfen mit feinen Jpänbcn nid)t ange*

griffen, bennod) roegen feineö übrigen ungcbül)rtid)cn 33ctragen6 ber orb*

nungemäßigen ©träfe nid)t entfommen öermag, übrigenö aber, ba ber 53rot*

l)err (roelcbcr in biefem 5aWe alß (55cricf)t6r)crr biefem auf feinem Jpofe ftd)

üergel)enbcn &ncd)te ba6 Urteil 3U fprecfyen vool)l befugt geroefen Vöärc) sub

fide juramenti bie roicber()oltc SScrftd)crung getan, roie Denunciat il)n auf

eine boebafte 2trt roobl angegriffen fyabc, fo röill man lieber, um £>enunciaten

cincö fold>cn öibee 31t überbeben, if)n überhaupt mit einer gelinberen ©träfe
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anfebjen, alö fein SSergefyen, wenn eö in ein flareö ?id)t gefe£et würbe, »er*

bicnt l)ätte;

©ejtalten bem Denunciat Ärämer nad) 5Ü?a$gabe ber emanierten Dienfb

ovbnung de anno 1732 § pho 1, ingteicfycn § pho 14 nnb 15 ju achttägiger

(ftefängnißjrrafe bei SÖaffer unb Sorot, ingleid)en p @rjtattung ber anf biefe

ttnterfucfyung üerwanbten Soften fcfyulbig verteilet CD wirb.

33. <&. 30.

Post publicationem bat ber Krämer nnt eine milbere Strafe, immafen,

wenn er in fo langer Seit nid)t inö 2agetob,n gefyen fönnte, feine grau unb

$inber 9?ot leiben müßten. Die Soften wollte er nad) Vermögen be^atjlen;

bäte aber aud) ben Jperrn Hauptmann bal)in ju bistyonieren, baf er fein

rücfjränbige£ ?of)n erhielte, immafkn er fonft 2frmut£ fyalber nid)t imjtanbe

wäre, etwaö $u bejahten. 9?ad)bem il)m öcrfprod)en werben, beöfallö bei bem

J?erm Hauptmann ju intercebieren, fo ift er fofort in baö ©efängniö ein*

gefdjlojfen worben.

Actum ut supra

in fidem

@. X Bürger.

Die »orftebenb angebogene fyannoöerfdje Dtenftbotenorbnung §eicf)nete

ficr) burd) eine nad) unferen heutigen Gegriffen brafonifcfye Strenge auü. ©d)on

bie geringfte Ungefyörigfeit würbe mit fcfyweren ©trafen — ©efängniö, Darren*

fcfyieben, 3nd)tf)au3 — bebrofyt.

2fm britten 2age bat ber $ned)t burd) baö ©itter feineö ©efängniffcö

33ürger wieberl}olt um ^Ibfürjung ber ©träfe. Q3ürger wanbte ficf) bat)er Brief*

Itcr; an ben «Hauptmann um Cmtlajfung beö Ärämer auö bem ©efängniffe.

hierauf becretierte ber Hauptmann beffen $reitaffung burd) folgenben inter*

effanten Ufaö:

@w. SÖBoblgeboren erfucfye ben 3Crre|tanten drämer biefen 2fbenb lo$*

plaffen, jebod) mit ber 53ebeutung, ba$ eö auf meiner (!) Fürbitte ge*

fd)ef)en fei.

3n pto. beö ?ot)neö werbe weitere SKücffpracfye nehmen.

3d) f)abe bie (5bre ju fein

@w. 2Öol)lgeboren

ergebener Diener

(Siligjt. Zf). Seb. ö. Uölar.

Die ganje Angelegenheit — $ergef)en, S8erf)oren, Urteil, SSerljaftung,

Strafoerbüfung öon brei Sagen — l)atte ad)t Sage gebauert. T>a& nennt

man „furzen ^ro^cf" machen.
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S)te S)elbm uon Öberfdjeben.

Von J?. SÖruggcmann* Dbcrjdjcbcn.

Qm Safyre 1484 I>atte ber Söifdjof ©artfyotb »on Jpübcöfyeim in feiner^ Steftbeng bic ©tcucrn auf 5Mcr unb anbere ©cnußmittel eigenmächtig

crbibfyt unb voar baburd) mit bcn bürgern Jjilbcöl)cim3 in einen erbitterten,

3>üei 3ahre voabrcnbcn ©trcit geraten, ber unter bem Sftamcn „Jpilbcöfycimcr

QMcrfricg" bcfannt ijt. Der 3Mfd)of erhielt in ^»erjog $BiIf)elm bem jüngeren

t>on SSraunfdnncig einen ftarfen 53unbc£gcnoffen, roäfyrenb ber Jjerjog

^yricbrtd), ber trüber 3ßitt)ctm3, ft(f> ber bebrängteu 33ürgcr annahm. Dod)

ba(b barauf crfd)icn ber J?er3og Sßilfyctm eincS 2ageö unöermutet ttor bem
Äalcnbcrgc, brang mit feinen Leitern in bie 53urg ein unb nafym feinen

bert röcilcnben, angeMid) geijtcöfranfcn ©ruber ^riebrtd) gefangen, ben er

bann nad) Sftünbcn bringen unb bafclbjt biö gu beffcn im 3«t)re 1495 er*

folgten 5o.be gefangen galten ließ. 9mn roaren bie Jpübcöbcimer ifjrcö

mächtigen J?elfcrS beraubt unb fd)ienen ber Übermacht erliegen ju muffen.

Dod) fdjon ritftctc bie Jpanfa ein gro$e6 Jjcer, baö son 33raunfd)rDeig auö

bem bcbrängten JpilbeSfycim ju Jpilfc eilte. 2(ud) mehrere ber übrigen bem
Jpanfabunbe angcfyorenben ©täbte, ju benen and) ©bttingen scifylte, 6ett>affs»

neten fid) unb erhielten an$erbem nod) Verhärtung burd) bie »on bcn SMfcfyöfen

31t Dönabrücf unb SOftnbcn gegen Jpcrsog 2öilf)ctm auögcfanbten Speere.

4?er3og SÖilhelm unb fein ©ofyn «Ocinrid) roaren bemüht, bie 5D?ad)t

ber (Etabte burd) ©egnafyme üon Äaufmannögut unb Vernichtung ber fftibti*

fd)en Streitkräfte 31t brechen. Die Jpeere ber »erbünbeten ©täbte bagegen

brangen in bie unter bem <&d)u§c bcö ^ersogö jtefycnbcn Dorfer ein, raubten

unb morbeten in ber graufamjtcn -HBcife unb öervoanbetten bie 9Bor)nftättcn

ber fricbttcfyen unb b/üfiofen dauern in raudjcnbc Trümmerhaufen. ©0 rourben

in biefem Kriege 3ablreid)e Drte, tton Jpannotter biö ©ottingen hinauf, »er*

roüftct.

3(ud) ber ©olling unb bie ©egenb r»on Dran^fetb blieben nid)t »er*

fd>ont. 3fm 17. 9?or>cmbcr 1485 fielen nämlid) bic ©öttinger mit ihrer ©treit*

maebt in ba£ 2(mt unb ®erid)t Uötar ein, ptünberten ba6 Dorf ©d)oningen

auö unb brannten cö nieber. ?flad) biefer Jpclbentat sogen fic burd) baö

Gkricht 2fbctebfcn nad) Dransfcfb 3U. 3(uf bem SOtarfchc baljin muß irmen

VDofyl eine SO?üI)Ic in ber 2(ufd)nippe (ein r>on einem l)eücn 23öd)fcin burd)*

fhrömtc$ SaO im 2ßegc gcjtanbcn I)aben; benn bie öerroanbeften fte im
Vorbeigeben nad) erfolgter 2fu$plünbcrung aud) nod) in einen brennenben

Sdntttbaufcn. 3n DranSfctb nabmen fte bann gunädjfl fämtlid)e <5d)afe
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weg, plünbcrten bte ©tabt grünblid) au$ unb führten 80 DranSfelber Bürger,

unter benen aud) einige anfällig in Dranöfclb amoefenbe . ^Bauern au£ ben

benachbarten Dörfern fia) befanben, aU ©efangene nad) ©ettingen ah, nad)*

bem bei biefem Überfall 5 £ran£felbcr erfeboffen unb »icle ocnrmnbet roorben

n>aren.

(finer ber ©efangenen, angeblid) ein Stauer auö Sttcberfcfyeben, folt

bann fo laut, baf bie ©ottinger e£ fyörten, bie 23orftd)t unb 5ilugf)eit ber

©cfycbencr gerühmt unb erjafylt fyaben, baf bie 33ctt)of)ner öcn Cber* unb

9iieberfd)ebcn alt il)r J?ab unb ©ut in bie Äircfye ju Cberfdjcben gebracht,

biefe gehörig befejtigt unb ftd> oerfdjrcoren fyätten, einanber mit (Jinfefeen

son ©ut unb 531ut, Scib unb Sebcn Reifen $u ttollen. ©obalb bie ©ottinger

foldjeö oernommen, liefen fte bie ©efangenen nad) ifyrer ©tabt abführen unb

jogen fogleid) nad) Dberfcfycben, um bie bortige $ird)e ju erftürmen. 33alb

mußten fte aber erfennen, baf bie£ 33orl)aben fict) nid)t fo fcfynell burav

führen lief, toie fte mol)l erbefft Ratten. 3n Crife fanbten fte nad) ©öttingen

unb liefen »on bort allerlei ©turmgeratfebaften, alö Leitern, ©cfd)ü£e unb

SÖredjiDerfjeuge f)erbeifd)affen. Unter gotte$läfterlid)en @d)impftt>orten unb

febreeflidjen Drohungen, ttoburd) ben belagerten ibr <5d)icffat nad) erfolgter

(Eroberung ber Ätrcbe angefünbigt rourbe, begann ber ©türm. 2fbcr bie

eingefcfylojfenen dauern waren um antworten in nid)t minber berben 2(uö*

brücfen and) nid)t »erlegen unb nntften mit ben auf ben Surm gebrachten

(Steinen mand) wo^lgesiclten Sßurf auSjufüfyren, ber aB Treffer unter ben

©türmenben red)t fd)tner3ltd)e$ Ghnpfinben roacfyrief. din fold)e3 „<5tepf)an£*

gefcfyof " ber 53auern traf aud) ben fübn öorbringenben Hauptmann Jpinter*

tl)ür mit einer foleben 2$ud)t, baf ber tapfere $ül)rer ber ©ottinger balb

barauf feine Jpelbenfecle auebauebte.

2fber tro£ ber tapferen 5tampfe$nmfe, mit ber bie belagerten ifyre

^ejhtng »erteibigten, gelang eö bod) ben in grimmer 2ßut ftürmenben ©ottin*

gern, immer mebr Sorteile ju erringen. 2Son ©tunbe ju ©tunbe nntrbe bie

?age ber cingefcfytoffenen dauern bebenftid)cr. 3br fyoffnungSfreubiger Sttut

fd)tt>anb immer meb,r baf)in; tr)re Gräfte brobten ju erlahmen, unb 2fueftcr)t

auf Rettung war nid)t »orfyanben.

2ßäf)rcnb bie Scanner oon ©d)eben fo ibr J?ab unb ©ut, ib,r ?cbcn

unb ibre Freiheit öerteibigten, roaren bie grauen in ben nafyen ©albern,

ir»ol)in fte jtd) mit ifyrcn Äinbern unb bem 23tef) fd)u$fucbenb geflücbtet Ratten,

t>on banger ©orge um baä ©cfyicffal ibrer Cnrnäbrer erfüllt. Unter biefen

grauen war eine, bie „i£änfcmännfcbc" genannt, bie nicfyt, roie bie anberen,

bie rubjge Überlegung unb bie Hoffnung auf Rettung »ertoren b,atte. 3n
il)rcr entfc^loffenen 2Öeife fprac^ fte: „2Öaö feil baö ©eflenne? Damit ijt

unferen Scannern boc^ nicbtS genügt. Äomntt mit mir, roir wollen üerfueben,
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auö Sttünbcn JpiCfe 3U fyolcn!" Einige grauen fcfyloffen ftct> il>r an, unb mit

tiefen eilte fic nad) Sftünben. £ort angekommen, berid)tete fie in bewegten

©orten t>on ber 9?ot ber ©ergebener unb bat ben 9iat ber ©tabt flehentlich

um Jpilfe. Dod) rourbe if)r biefe ttervoeigert, weit ber ^erjog ber bürgern

tton Sflünbcn befohlen fyatte, auf ben <3d)u£ ber eigenen ©tabt forgfam bebadjt

3u fein. Beüor bie £änfcmännfd)e mit ifyren Begleiterinnen, bie ttor Sammer
unb ©einen fein ©ort ju reben *>ermod)ten, bie ©tabt voieber »erlief, rief

fie auf bem £>iarftpla§e üor bem SXatfyaufe mit lauter ©timme: „9hm, roofylan

benn, roenn fein SD?cnfd) unfern armen bebrangten Männern Reifen roill, fo

voirb bod) ©ott fid) il)rcr erbarmen unb irmen 9tat unb Jpilfc üerfcfyaffcn!"

traurig roanbten bie grauen ber ©tabt ben dürfen, um roieber ju ben 3l)tigen

3urücf3ufcbren.

2(lö fie bie ©errabrücfe überfcfyritten Ratten unb an ben Blümer Berg

(je§t „2(nbree£bcrg" genannt) famen, fal)en fie bafelbft einen Trompeter,

einen 2anbemcd)t unb in beren Begleitung ein ©otbatenroetb fi£en, bie

voillcnö waren, irgenbroo ÄriegSbienfte 3U fudjen. ©obalb bie «Oänfemännfdje

biefe fal)renben Seilte erblicfte, fprad) fie 3U il)ren Begleiterinnen: ,,©eib

getrojt; ©ott roirb unö Reifen I" £>ann roanbte fie fid) an ben Trompeter,

«rjäfylte bem üon ber dlot ber ©cfyebener unb bat il)n, bod) mit burd) ben ©alb
bis *>or Dbcrfd)eben 3U gel)en unb bafelbft feine trompete ju blafen; fie unb

bie anberen grauen wollten bann il)re an ©töcfe gebunbenen 2üd)er alö

gafynen fd)roenfen unb ba^u ein gewaltige^ ©efcfyrei machen, fo ba$ bie

©öttinger glauben müßten, »on Sftünben jöge ein ftarfeö Jpeer pr Jpitfe ber

Belagerten fyeran. Der Trompeter unb feine 9teifegcfäf)rten waren aua) fogleid)

bereit, auf ben Sßorfcfylag ber J?änfemännfd)en einjuge^en. Balb war baö

weibliche Jpilfefycer hiö an ben fKanb beö bamalö nod) fofi anö Dorf fyeran*

Tcid)cnben ©albeö »orgebrungen. Der Trompeter fließ ins Jporn unb ließ eine

alö £iebling£lieb beö Jpersogö befannte ©eife ertönen. X)ie in großer Grile

auö Äopftücfyern, ©djürsen unb rol)en, berben ^oljfiangen fyergericfyteten

gäfynlein flatterten luftig im ©inbe, unb bie grauen machten ein ©efcfyrei,

afe roenn bie befte @d)reierin auf eine befonbere Belohnung für fyeroorragenbe

Seifmng 31t rennen l)ätte.

©aö fie üon biefem Unternehmen erhofft Ratten, gefcfyal) and;, ©obalb

tue ©öttinger baö Blafen unb ©freien im nafyen ©albe »ernannten, glaubten

fie nid)t anberö, aU ber J?er3og ©ill)etm ober beffen <Sol)n J?>einricr) 3iel)e

mit einem ftarfen Äriegöt)cere 3um @d)u£ ber Bauern fjeran» (Sin geroaltiger

©cfyrecfen fam über fie, unb in großer Crile sogen fie über bie nafyen Berge

"bawon in$ Seinetal l)inab, um fo fdwett atö mögttd) bie fd)ü£enben dauern
ber Sßaterflabt 3U erreichen. Sfyrc gluckt führten fie in einer folgen ^afl unb

Überflutung au£, baß fie fogar il)re ©turmgerätfcfyaften mitsunefjmen üer*
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gafcn. ©o waren benn bie Scanner »ort Sieben burd) bie ?ift einer ent*

fd)loffenen grau gerettet.

3n5roifd)en fjattc ber gu ber Seit in Jparbegfen roeüenbe Jperjog $ßil*

l)dm, al£ if)m von bem burd) bie ©ettinger angerid)teten Branbfd)aben in

©cfyoningen, bem Überfall ber ©tabt Dranöfelb unb ber Belagerung in Dber*

fd)eben Äunbe geworben roar, fcfynell ein Jpeer gerüftet unb traf bamit beö

anberen 2ageö gum ©d)u§ feiner getreuen Untertanen in £>berfd)eben ein.

28enn er nun aud) ben ©öttingern ben »erbienten Denfjettel nicfyt mefyr geben

fonnte, roie er beabftcfytigt r)atte, fo freute er fid) bod) über bie gelungene 2ift

ber J^änfemdnnfdjen unb lobte bie 2at biefer ^elbin »on £berfd)eben mit ben

Porten: ,,2>d) möcfyte in alt folgen fällen lieber jefyn fold)er Sßeiber hä
mir l)aben, alö fjunbert sagfyafte Männer in blanfen Jparnifdjen."

[ *i* ]

5tuö bem S)irtenleben bes ßbertyarjes.
55on 3Har Meibom.

ß)umm l)ar, m'r miffen laafen, boö m'r nad) mitfumme. De annern finb^ all in b'r „Braten ©djtroof" ! fo rief ein 3(nbreaßberger Sunge feinem

Äameraben ju, ber im ©eitengäfdjen ftanb unb mit feiner langen ^)eitfd)e

ballerte, baf eö eine 2frt fyatte. Beibe Ratten ficr> famt ifyren 2ftter£genoffen

gleid) nad) bznx Cfrerfefte eine grofmäcfytige ^eitfcfje gemacht unb mit un*

enblidjer 2(u£baucr im Alanen geübt. 3e£t ging'$ „roie b'r Seifei". Umfonft

luelt fid) bk ©rofmutter bie Dljren p unb fd)rie: „3unge$, giel)t l)ier road

mit eier ©eflapp, m'r roarb jo gang »errieft in Äoppl" Die Stacfer liefen ficf>

nid)t ftöreu, l)eute am allerroenigjten.

9?ad) ber unenblid) langen Söinterjeit follten fyeute bie gerben ©t.

21nbreaebergö pm erftenmal roieber aufgetrieben werben auf bie grünen Berg*

treiben ber Umgebung. 9?un war großer 3ubel (trafauf unb tah, broben in

ber oberen ©tabt unb brunten im Unterlanb. 9?eue „©djmifcen" gierten bie

^Peitfcr/en ber Sungen, bie in jtattltd)en ©djaren bem Wirten baö ©eleit gaben

auf bem erfreu widrigen Dienftgange beö 3af)rc$, unb überall: ^Pcitfcfyen*

fnallen, Sadjen, SKufe unb laute Sudler. Die gan3e ©tabt war in freubiger

Bewegung. $om „©äumarft" r)er brofjnte gegen 10 Ul)r morgen^ ein ge*

wältiget Suten ber Jpirtenfyorner burd) bie ©trafen. Da flogen alle fitnfax

auf, unb gefpannte Erwartung lag in ben Blicfen ber Neugierigen, bte ba

21u£fd)au hielten. —
Jpier unb bort offnen fid) Sore unb 2üren ; Äüfye unb 9ttnber treten

bebacfytigen <Scr>ritteö t)crauö, frarren bumm unb blob »or firf) f)irt unb eilen

t>ann mit ungelenken ©prüngen auf bie ©träfe. Die füllt fid) balb mit einer

üftenge fdjmucfcr, rotbrauner 2iere ber eckten Dberljarjer SXaffe. Q& tjr ein
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prächtiger Schlag, nid)t eben überaus fräftig in ben gormen, aber cbclgcbifbct,

Don feinem ©au unb ergiebigem ???ild)ertrag.

£cn fauberen Vieren ift am 2lbcnb 3110er bic ©d)tt)an3quaftc fein

eingeflößten nnb fycutc morgen fergfam außgefammt, baf5 fie nun förmlid)

bannt parabicren fbnnen. ©tels fchen bic $öcft£er I)tntcrbrein, aU bie Jjcrben

burd) ben ,,©d)lagbaum" getrieben werben. 9hm ift baß le$tc SKinb vorbei*

getrottet, ba nahen mit gemeffenen ©abritten bie 9\inbcrt)irten ber ©tabt mit

ihrem (befolge, baß anß einigen Hirtenjungen unb ber mitjicfyenbcn mann?

lid)cn ©tabtjugenb bcftcfyt.

Sßie führen ftd) bie Wirten in il)rcr Sßürbe! 2luf irjncn ruf)t ja bie

SScrantrucrtung für ben fortbarften 53eft$ unb bie 9?al)rungßquellc ber 53c?

v-ölfcrung. greunblicbc Burufc unb 3fnrcbcn fommen r>on alten ©citen, unb

manche C^clbfpcnbe roirb ifyncn üon ben Tierhaltern 3ugeftccft.

©afyrenb beß £>urd)3ugcß bietet ftd) Gelegenheit/ bie cr)arafteriflifd)e

Srad^t nnb 2fitßrüftung ber Jpirtcn in 2(ugcnfd>ein ju nehmen, ©cit alter Seit

bc|tc()t bic £bcrl)ar3er ^irtcntrad)t auß einem biß anß Änic reid)enben fd)rt>ar3s<

leinenen Äittet unb einer berben Jpofe auü „SO?and)efter" ober englifd)em Seber.

Sediere fteeft entvoeber in I)ol)eu ©d)nürgamafd)en ober langen ©tiefein. £>ic

„beftigen" ©ol)ten finb nägelbefch/lagen unb galten auf bie Sauer. 2116 Äopf*

bebeefung bient ein grofifrempiger, fd)tt)ar3er %il$. 3ur unentbel)rlid)en 2tuß?

rüftung gebort aud) baß „©djmoftjorrcl", eine mrje pfeife, mit „echtem

Stnaftcr" gejtopft.

'Jim mcfftngbefd)lagenen £ebergürtet, ber fcfyräg über bie 33ruft läuft,

l)ängt ein fleineß $3eil, beffen ©ermeibe burd) eine aufgefegte ^irfd)bornfd)cibe

gcfd)ü£t ift. 3n ber 9ted)ten l)ält ber ^irt ben langen ^irtenjtab, roäfyrenb

bie Sinfe an einem ?cbcrricmcn ben treuen Reifer unb fteten Begleiter füfyrt,

ben fd)arfen, fpt£of)rigcn J?trtenl)unb.

Xod) roenben roir nun unfere 2utfmcrffamfeit roieber ber Jperbe su. Die

9ttnber unb &üf)e finb burd) bie plo£ltd)e $;rcit)eit förmlid) beraufebt, fie rennen

unb fpringen voie befeffen burd) bie ©trafen, biß fie fd)Iie$tid) baß (5nbe ber

£bcr)tabt crreid)cn. £aß weite, grüne „Seicfytal", baß im 2©inter atß ©port?

unb Übungßpla£ für bie ©d)nccfd)u()läufcr bient, nimmt nun bie Jperbcn auf,

unb batb entnncfelt ftd> auf bem abfcfyüfftgen (Metänbc ein muntcrcß ?ebcn.

(Stvoa breihunbert Sicrc fpringen bort in unbänbiger Scbenßlujt uml)er unb

mad)en ihrem 9ttnbcrf)er3en ?uft burd) brcfyncubcß Gebrüll.

?fnf ben benad)barten £öhcmt>cgen ringsum fielen ungc3ät)lte 3u*

flauer unb verfolgen baß intcrcjfante treiben mit un^erl)ol) teuer $reube. C*ß

ift ja auch 31t fpafng, unb 2lbolf Cn>, ber gemütüelle ^tauberer au^> bem Dber?

harter i?o(fß(cbcn, fagt mit 9kd)t: „$i?aß ftcl)t öerrücfter auß atß eine Auf),

bie immer mit allen uicr deinen jugleid) loobcpjt!"
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Den «£öl}cpunft bicfcö eigenartigen @djaufßiel$ bilbet 3WcifclIoö t>a&

„Dd)fenfto$cn", ein 3u>cifampf um bic 2Sorl)crrfd)aft unter ben ©ttcren, bte

ftd) mit fd)redtid)cr 3Öut 51t £cibe gcfyeu. 5D?it blutunterlaufenen 2fugcn, ben

mächtigen Äopf gefenft, (0 rennen jie gegeneinanber, i>a$ bic ©tirnen fragen.

3Bitb peitfd)t ber ©djwcif bie gitternben $Ianfcn, bumpfeö ©töfyncn unb

fycftigcö ©d)naufcn begleitet ben furdjtfearen Äampf. ©0 fdjicben fid) bic ©tiere

wütenb l)in unb fyer, biü cnblid) ber eine, gumeift ber Heinere, ben $ampfpla£
»erläßt. Der ©ieger aber, t>on nun an unbeftrittener Jperr ber Jpcrbe, brüllt

mit gewaltiger (Stimme in bie tt>eite 53ergwelt fyinein, ba$ ber nafyc SOöalb*

ranb ben 2ßiberl)all lauttönenb 3urücfwirft. —
$ür bie 9?ad)t finben bie 2icre wieber ttnterfunft in ben fyctmtfdjen

(Stallen. Sßon nun an werben bie gerben gefonbert aufgetrieben. $ül)e,

SKinber unb halber fyabcn je ein eigene^ ©ebiet in ber Sftäfye ber ©tabt, ba

weiten fie biö fpät in ben Jpcrbjt hinein.

duftiger unb tebenbiger aU bei ben behäbigen ?Hinbern gefyt'ö bei

2lnbrea6bergö 3iegcnl)erbe 3U, bie etwa 3WciI)unbert, meiftenö rehfarbene

^arjjiegen umfaft. ©ie werben öcn tfyrem alten Wirten tagtägtid) in bie

berg* unb fd)lud)tenreid)e Umgebung beö „Unterlanbeö" getrieben. Dort

llettern i>k „Äüfye ber armen Scute" auf ben flippen unb Reifen umfyer unb

fucfyen ftd) baö fräuterreidje $utter. Daö I)elle ©eläut ifyrcr ©toefen untere

fd)eibet ficf) wefentlid) »on bem ber Dttnbcrfyerben unb Hingt gart unb ftlbern

burd) ben fonnigen £ag. ©d)on mand)er SBanberer fyemmte beim 2Tnblicf

ber 3tcgenl)crbe ben munteren ©cfyritt unb ergo^te fic^ an bem lieblichen 53ilbc,

baö il)n anmutet wie ein lebenbig geworbene^ Aquarell Subwig Stidjterö. —
©er sur ©ommergeit ben Cberfyarj burcfywanbert unb um Mittag in

bie 9?äl)e eincö 53ergftäbtd)en3 fommt, ber fyort juweilen baö wunberfame,

melobifd)e ©eläut i)on Äufjgtocfcn, ofync eine Jperbe auf ben SGBiefen ju er*

bliefen. 23alb tont eö jtärfer, bab fcfywädjcr, mitunter öerftummt eö gang.

Dann fd)lagt e£ wieber leife an ba£ laufd)enbe Dl)r tok ber fü$c Älang »on

Äolöfyarfen. Crö fcfyeint au& bem Sannenwalbc ju fommen, unb rtdjtig, ba

liegen Jpirt unb Jperbe im ©chatten gewaltiger «ßarjtannen unb Ratten

S0?ittag6rajt. Draußen im ©onncnbranb ijt e3 je£t ju l)ei$. 33cl)aglid) l)aben

firf> bie Siere niebergetaffen, faucn ifyrc genoffene Sftafyrung wieber unb gießen

ben Crinbringling mit großen 3lugen üerwunbert an. Der wad)fame JjMrten*

l)itnb unterbrücft fein ÖebeH auf ©el)ei$ beö Jjerrn, unb biefer ergebt fid) öom
fd>weKenbgrünen SWooöpolfler, begrüßt fteuljerjig ben Sßanbcrömann unb labt

il)n ein, im ^»irtentager eine Söcile auö3urul)cn öon ber SD?üf)fat beö langen

5ßegeö.

Jjicr ift'ö bem ^remben vergönnt, einen tiefen SMicf in bau urfprüng*

Iid)e, naturwüd)fige Seben unb treiben ber Dberfyar^er Wirten ?u tun, bie nod)

3äl)e fcftl)alten am 2lttübcrfommcncn unb ^ergebrad)ten. Der alte Jpirt mit



bem cfyarafteroollen, gebräunten <25efid>t unb ber rur>n gebogenen 2(blernafe

will foeben fein 5D?ittag$maf)l bereiten, unb ber Hirtenjunge gefyt ifym babei

f)ilfreidj jur J?anb.

$eutt gibt'S „Hirtenfuppe", eine w SOSaffcrfaftfc^afc" auö Ducltröaffer,

©al$ unb Sßrotbrocfen. £em rinfctcbcrncn SXucffacf, ber roie eine große @elb*

fa£e auö SSorüäterjeiten auSftef)t, entnimmt ber Spixt ein paar felbftgcfd)ni§te

Holzlöffel, unb nun löffeln hcibc ibrc Suppe fo oergnüglid) auä ber flachen,

rjoijernen SDMbe, baß bem 3ufd)aucr aud) ber Appetit fommt. Hat er 2uft,

fo tann er mittun. 93ei 33ebarf roirb nachgefüllt 3jr ker J&irt gut aufgelegt,

fo gibt'6 roof)t gar nod) einen srocitcn ©ang: SGBurfl, ©pecf, Sorot unb ein

©djlücfcfyen „9?orbbäufer" auö bem nie fefjtenben gläfdjdjen. Stadlern baö

Sttaf)! beenbet ift, roirb baö ©efcfyirr fauber abgcroafcbcn unb roanbert mit

ben übrig gebliebenen Vorräten roiebcr in ben Stucffacf. —
dlun ftecft ber 2llte mit ©tal)l unb ©tein unb 3unberbüd)fe fein

„©djmoffyorrct" an, — benn ©treid)f)öl3er finb tfym ju teuer, — unb beginnt

mit i>tm fdjarfen Jpirtenmeffcr gefd)idft alterfyanb ©egcnjtänbc auö ja^em

(5fd)en* ober 2lb,oraf)ol3 ju fd)ni£en, fyauptfäcrjtid) ©locfcnbüget für feine .ßerbe

unb ^olsloffcl. Txxbti mangelt'S nicbt an Unterhaltung, bie ftd) sumeift um
greub unb leib beS ^irtenlebenö brc()t Chtblid) gefyt'ö jum 2fufbrud). Die

^erbe »erläßt baö Sager unb jiel}t roieber fyinauS auf bie 28eibe. S9?it f)cr^

liefen Danfeöroorten nimmt ber Söanberer üon feinem freunbticfyen 2öirt 2(b=

fcfyieb unb grüßt nod) r>on ber fernen SÖalbede surücf mit einem gellen,

freubigen Süsser.

#l(mär;lid) treibt nun ber Jjirt feine H^rbe bem ©täbtcfyen ju ; langfam

unb bebäd)tig, mit fd)roerem Chtter trotten bie $üf)e bafyin. 33atb f)at jebe

ib,ren ©talt gefunben, unb ber treue Jpirt fud)t fein Heim auf, an beffen frieb*

lieber ©cfyroelle if>m Sßcib unb Äinb mit liebenbem ^ex^en entgegenfommen.

Slafy bem 2(benbeffen fyolt ber 2flte feine 3itfjer fyerüor, unb bie Älänge

alter, lieber SBotfSroeifen unb Hirtcnlieber fließen fyinauö in ben lauen

©ommcrabenb unb crsäfjlen üon bem füllen ©lücf be£ 4?irtenl)aufeö.

2Iu6 ©oslatö großer 3eit.
'•Bon 51. 2) o v c n tu c 1 l.*)

Äd)on Äönig H^nrid) I., ben man ben ginflcr nennt, foll an ber^ ©teile, roo fpäter bie ©tabt ©oSlar cntftanb, ein Sagbljauä befejfcn

baben. 3ur (5ntftcl)ung eineö £>orfcö gab aber roobt bie 2utffinbung

ber reichen ©ilberabem beS SKammelsbergeS, b. i. ^abenbcrgcS, bie unter

*) Quelle: £>cmbfd)rift(id)e ^lufseidjnungcn von ffr. ©ünttjet.
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Jiaifcr Dtto I. gefd)cl)en fein folt, bic SBeranlaffung. 23or bem 3al)re 979,

in u?cld)cm 5taifer Dtto II. 3ur 3ctt ber Jpcrbfrjagbcn l)icr üorübcrgcl)cnb

verweilte, wirb ©oelar in ben llrfuubcn nidu genannt. Den Ausbau pr
©tabt nnb (eine Q3efefttgung öerbanft cö Äaifer Jpcinrid) II. Deficit Vorliebe

für ©o&lar vererbte fidj auf bic fränfifd)cn Äaifer. ©d)on im Sattuar 1025

treffen tvir Äonrab IL in ©oelar, nnb von 3al)re 1031 ab I)atte er l)tcr in

ber von feinem Vorgänger vergrößerten SBtUa, ber er eine Äavelle fyinsufügtc,

biö 1035 regelmäßig, in managen Sauren gu brei verfd)iebcnen 3citcn,

feine Hofhaltung, verfyanbelte l)icr ivid)tigc 9tetd)$gcfd)äfte nnb empfing @c*

fanbte frember Golfer.

©o trat 0o6tar an bie ©teile ber älteren Jjauvtftabt Dueblinburg,

in ber bic fäd)ftfd)en Äaifer am licbftcn gciveilt Ratten, $erl)eißungöttolle Sage

beö ©lanjeö erivud)fen ber neuen Äaifcrftabt bcö 9?orblanbe$, alö Äaifer

ftonrab II. nad) feiner fKücffefyr auö Stauen baö 2Öcil)nad)töfeft 1038 l)icr

inmitten feiner dürften feierte.

(5inc n>ar)rl)aft glänjenbe 3cit entlaub ber aufttrebenben ©tabt unter

bem mäd)tigen Äaifer Jpeinrid) III., „bem ©a^ivar^en". 3luf ber Jpofye beö

Äaiferbleefeö, tvol)l an ber ©teile feiner SSilla, erbaute er ben großartigen

3teid)öpalaft, unb auf fein ©efyeiß entftanb in ber D?äf)c beöfetben ber ftatt*

lid}e Dom, ein leucfytenber ©d)mucf für ba£ gange ©ad)fcnlanb, unb auf 23er*

anlaffung feiner ©emafylin 2fgne6 auf bem ^eteräberge ein ©tift, bie „Kapelle

ber Äaifcrin". <5d ftnb nur wenige 3ol)re 3U ücrgeicfynen, in benen ^einrieb

nid)t in feiner lieben fKeftbenj beö 9?orben6 geroeitt l)at, öfterö fd)lug er vier

Monate unb länger l)ier J?of unb Regierung auf. ©ein le£ter 2fufcntl)alt,

im Jjerbjt 1056, entfaltete bie größte SD?ad)t. 3?id)t nur bie beutfd)en dürften

waren um ifjren gewaltigen Äaifcr gcfd)art, and) ber ^Pavft Sßiltor war auf

feinen SKuf jur @inweif)ung ber ©tift$fird)e über bie ?(lpen gefommen, unb

mit ibm sogen 73 Ch-gbifcfyöfe, SMfdjofe unb Äbte mit frattlidjem (befolge in

03o$tar3 SO?auern ein. diu gemetnfd)aftlid)cr Sagbgug nad) 53obfetb Ui

Äönig^of bilbete bie 9?ad)feier gu bem l)errlid)en gfefte. Dod) gar jäl) ging fte

in Trauer unb Älage über: am 5. Dftober l)aud)te ber Äaifer in ben Firmen

be£ ^apfreö feinen Öeift auö. Der Seife biefcö mäcfytigfren unferer alten Äaifcr

rul)t in ber ©ruft gu ©peier, fein Jperg, ba$ bem ^arje geborte, warb nad)

feiner SÖcftimtmmg im Dom ju ©oölar beigefet^t.

Unter $einrid) IV., ber t)ier am 11. 9?oüembcr 1050 ba£ ?id)t ber

3BeIt erbtieft l)atte unb l)ier 2ßeif)nad)ten 1054 von ben dürften sunt Äönig

ernannt war, l)ielt ftcf> (MoStar auf ber Jpofye feinet 9Utl)me£ unb feineö

©lan3eö. 5ßie er feine erften Äinberjafyre meift an biefer il)m l)cimatlid) ver*

wanbten ©tättc verlebte, fo verweilte er l)ier aua) oft unb gern wäfyrenb

feiner SOiinbcrjäfyrigfcit in ben meifren Safyrcn ben ganjen ©ommer l)inburd).



Unb nad) feiner 2Sel)rl)aftmad)ung (1065) fjatte ber junge &6nig

tton 1068 an mit feiner ©emafylin alljäfyrlid) mehrere SDionate, einmal fogar

»on 2utgujt biü 2Beif)nad)ten, feine Jjoffyaftung in feiner ©eburteftabt. 2öie

fcf)r er am J?ar$e f)ing, wie wol)l er firf> in unferen 53ergen füllte, beweijt

bie Erbauung ber Jparjburg. @ar emftg betrieb ber bauluftige Süngling

ba& 2Berf, benn febon 1068 war bie SBurg bewohnbar.

SÖenige 3af)re fpäter tobte ber 2fufrubr ber »on ifjren dürften »cr#

blenbeten Sad)fen um bie faifertreue ©tabt 2(1$ am 5. 2Cuguffc 1073 bie

Empörer, 60 000 $?ann jtarf, plö^lid) »or ©oelar rücften, um bie Stabt

3u türmen unb ben Äonig $u fangen, gelang eö biefem nur eben nod), mit

ben SJieia)6ffeinobien unb einem Seit feiner Sd)ä$e nad) ber festen £ar$burg

3u entfemmen. Unb auf bem SXeic^tage ju ©o$lar am 10. SWärj 1074

brangen bie gewappneten Sad)fenf)aufen fogar in ben £of be$ Äaiferfyaufc*

ein unb brol)ten tro£ig mit SBerjagung be£ ÄonigS, fo ba# biefer in bie

Sräeberreifmng ber gefhmgöwerfe ber J?ar$burg willigen mufte. 2(13 aber

ber aufgejtadjelte «Pöbel aud) bie 28ol)ngebäube serflörte, bie Altäre jerbrad),

bie £ird)e nieberbrannte unb bie Seicrmame auö ben ©räbern riß, ba ging

ein Scbret ber öntrüftung burd) ba$ ganje 2>eutfd>e SXeid), unb an ber Spifce

aller beutfd)en Stämme fd)Iug ber Äonig bie 2fufjMnbifd)en am 9. Sinti 1075

bei Cangenfalja unb am 16. Dftober bei Sonberöf)aufen, fo ba# fic bie ©äffen

ftreefen mußten. 9hm fonnte J?einrtd) ruljmgerrönt baä fjeilige 2öeif)nad)tö*

feffc wieber in ©oölar feiern, wol)in er aud) nad) feinem erften Siege unter

bem Subel ber treuen Bürger auf einige Seit gefommen war.

(Spater l)at ber unglücflidje Äaifer feine geliebte ©eburtSftabt nid)t

wiebergefefyen. 3n feine *Pfal$ sogen feine ftembe unb ©egenfönige unb

nad) bereu ruljmlofem (5nbe fein rebellifcbcr Sorm £einrid) V. ein.

5Öal)renb be$ !Keid)$tag$ im September 1105 brad) ein fürchtertiebeö

©ewitter au$, unb ber 93K& fut)r in bie spfatj, berührte ben tfönig, ofme

il)n ju toten, unb befd)äbigte feinen Sd)ilb unb baö 9*eid)$fd)wert. So

jeidmete ©Ott ben Sünber mit bem 33ranbmal jur Strafe für feine rua>

lofen Säten, welcbe er gegen ben eigenen SSater üerübt l)atte.

25iel häufiger unb länger al$ fein Vorgänger l)ielt ftd) Äonig 2otf)ar

in ©ostar auf, unb 1126 berief er einen 9kich$tag fjierber, fo bag ©oelar

ben Vorrang ber fönigtidjen 3vej!ben3 im üolten Umfange wieber *it gewinnen

fd)ien. 3od) ?o»)arö ittad)folger, bie £of)enftaufen, waren ju »iel in Stalten

befd)äftigt unb tarnen nur ju einigen gtänjenben 9tcid)$tagcn nad) bei

beutfdjcn Äaifcrftabt am Jparje.

#uf feinem erfreu SReidjStage sn 28eii)nacr,ten 1138, $u bem öiel geift*

tid)e unb wcttlid)e ©rofje nad) ©o^tar gefommen waren, entfette ftonrab III.



bcn Jpcrsog Jpeinrid) ben ©tolscn feiner Lanbc. dlad) einem fur3cn 53efud)e

im Safyrc 1143 tarn er 1151 3um legten 9)?ale nad) ©oölar.

©ein 9?effe Staifer griebrid) Rotbart I)telt im Suni 1154 feinen erften

9veid)£tag in ©oölar, ben gtän$enbften, ben biefe Äaifcrftabt je gefefycn I)at,

benn c6 follcn 30—40 000 SO?enfd)en sufammengcjhömt fein, fo ba$ Lager

üor ber ©tabt aufgefcfylagen werben mußten. Sor ben tterfammelten dürften

fprad) ber Äaifer f)ier baö J?er3ogtum 33apern feinem Setter .£einrid) bem

Löwen su. ©tänsenb werben aud) bie Sage gevoefen fein, bie biefe beiben

brüberlid) befreunbeten Settern um bie Safyreöroenbe 1157 in ©oölar %w*

fammen »erlebten. 3(ber an ©teile biefer frieblid)cn 33efud)e traten balb be£

$aifer£ Ärieg^äüge in bie Jjarjlanbe an ber ©pi£c bc£ 2(ufgebot6 aller mittele

unb fübbcutfd)cn ©tämme. £>er übermächtig geworbene J?errfd)er J?einrid>

ber Löwe Ijattc feinem Äaifer bie J?eere£folge »erweigert, bennod) aber l)at il)n

biefer nid)t jur ?Kccr)enfcr)aft gebogen; e$ beburfte beffen gar nid)t. Die

fad)fifd)en dürften flagten if)n ber 33ebrücfung, ber ©ewatttätigfett, be6 @in*

griffet in ifyre SKecfyte an. ©o würbe Jpeinrid) nad) breimaliger ttergeblicfyer

Labung im 5öcge be£ tanbrecfytltcfyen ^rojeffeö in bie 2fd)t erflärt. £>urd)

2fufjtad)ctung ber Sßenben su einem Einfall in bie beutfdjen Laube fyatte

ftd) Jpeinrid) aber fogar beö LanbeStterratS fdjutbig gemalt. Daburd) öerfiet

er and) ber „$riebloftgrat", bie ben Serlujt nid)t nur be$ Lebend, fonbern

feineö ganjen (5igentum6 in fict> fd)lo$.

Sreu, wie immer, ftanb ©oölar auf feinet Äaiferö ©eite. £>a wagte

ftd) ber Lowe am 28. 3(pril 1180 r>or bie Stauern ber ©tabt. 2flö er ftc aber

nid)t fo rafd) au^ufyungern fcermod)te, wie er gehofft fyatte, fcernid)tete er

il)re ©ruben, bcn Duell if>rcö 2ßol)lftanbeö. £od) gelang e£ bem fyeran*

eilenben 5taifer im 21uguft, bie 33urg Lichtenberg 31t erobern, t>on ber auö ©oölar

l)art bebrängt würbe. 2tud) befahl er, 311m ©d)u£e ber faifertreuen ©tabt bie

in Krümmern liegenbe Jparsburg wieber auf3ubauen, unb fe£te ben 2Tn*

Rangern J?einrid)g ben SO?artinötag at£ le£te $rijt 3ur Unterwerfung. 2116

er nun im Sftottember au6 bem ©üben surücffefjrte, um hei ©oölar fein Lager

auf3ufd)tagcn, öffneten it)tn bie Burgen am SOöejfranbe bcö ^ar3cö bie Sore,

unb unmittelbar ttor Ablauf ber grift ritten mit anberen Lanbgrafcn bie bem

^ürftenftanbe angel)6rcnben mächtigen ©rafen öom 2BoIbcnberge, benen tat

©rafenamt in ad)t ©aucn 3u|tanb, in ba6 Lager ein, übergaben bem Äaifcr

%e Bürgen unb gellten fid> in feinen X)tcnfr. 3um 3cid)en be6 sollen Ser^

trauenö übertrug il)nen ber Äaifcr bie mit 9teid)6bicnftmannen befe^te ^ar3^

bürg alö !Heid)6lc()cn unb machte i!)nen bamit bie 53efd)irmung beö treuen

©oöfar 3ur «Pflicht.

3n ©oölar roar Äaifer ^riebrid) I. sunt letztenmal 1188, aU er ftd)

jum 5lrcu33uge rüftete. (5r fjatte bcn alten 2ßelfcn l)ierl)er befdjieben, um



57

Don if)m ba$ 23erfpred)en einer nomaligen Verbannung auf brei Safyre ent*

gegenjunebmen. 2(13 ^einricr) bennod) im folgenben 3al)re auf bie $unbe
öen 53arbaroffa£ 2obe au$ Cmglanb prücffefyrte unb sugteic^ fein atteö

©d)tt>ert fdjtoang, famtneltc $omg Jjeinrtd) VI. bei ©o$tar gegen ifjn ba£

9\eid)gf)eer.

2Cud) nad) beö Soroen $obe follte ba3 $ampfge[d)rei „Jpie 2ßelf! J?ie

•Eöaibltng 1 " »or ©o$lar£ Soren nod) nid)t »eritummen. Da bie ©tabt im
Kampfe be£ Äonigö £>tto IV. unb WlippS öou ©d)ioaben um bie Ärone auf

©eite ber .£of)enftaufen ftanb, fo warb fie oon ben ioetftfcfyen 9tfad)barn, §ule§t

*>on Ctto fetbfl, ferner bebrängt unb f)art belagert. Dod) gelang eö Äonig

9M)iltpp, ber ju ifyrem ©d)u£e fyeraneitte, bie ©tabt am 5. Sanuar 1199

nod) redjtjeitig gu entfe|en. Dem 2ÖeIfen tag alleö baran, bie Äaiferftabt in

feine Jpänbe gu befommen. Dafyer erbaute er über SSienenburg bie 33urg

Jpebtoigöburg unb fdmitt oon I)ier unb »om 2id)tenberge au£ ber ©tabt alle

Sufufyr ah, fo baß eine Hungersnot in i()r auSbrad) unb ber größte Zeil

ber Bürger ©oSlar »erlief. Da 30g Äonig Wlipp 1204 pm groeiten SOZale

ju ifjrem ©d)u£e Ijeran, unb Dtto mußte oom beabfid)tigten Angriff abfeiern

21ber nad) feinem 2fbguge begannen bie 33ebrdngungen nur um fo ärger.

5ffiof)l gelang eö ben ©rafen oon -Üßolbenberg^arsburg, ben Lichtenberg ju

türmen unb gegen alle Singriffe bauernb JU galten, aber bie oon allen 23er*

teibigern entblößte ©tabt mußte ©raf Jpermann nad) tapferster @egemoef)r

am 8. 2>mti 1206 aufgeben unb ficf> mit ben ©einigen nad) ber Jparjburg

gurücfgiefjen. Unermeßlich ioar bie SÖeute, roeldje ben 53raunfd)tt>eigern in

achttägiger ^lünberung, bei ber fogar bie Äircfyen nid)t gefront rourben, in

bie Jpänbe fiel — „ben Pfeffer ma^ man jtd) in (Steffeln %u" —, unb toenn

aucl) burd) Äonig Dttoä 2fnlunft ba£ ©d)limmfte oerfytnbert rourbe, fo ioar

bod) bie SMüte ber ©tabt für lange 3af)re gefnieft.

3m Suni 1219 nal)m griebrid) IL auf einer großen ^ürftenoerfamm*

lung in ©oSlar au$ ben Rauben beä ^faljgrafen Heinrich, beö 93ruber£

Dttoö IV. bie !Xeid)öHeinobien entgegen. 3(16 er 15 2>al)re fpäter nod) einmal

nad) Deutfcfylanb fam, l)at if)n ber 4?ars nid)t roiebergefeljen. 21n bie ©teile

ber norbifa>rauf)en itaiferjtäbte, be6 felSumgürteten Dueblinburg an ber

braufenben 93obe unb be$ tannenumraufcfyten ©oölar mit feiner bamalS

nod) immer jtols in bie Sanbc btiefenben Jpargburg, roar ba£ üppige Palermo

auf ber fernen milben Snfct beö 50?ittetmeere6 getreten.

siur einmal nod) fal) ©o^lar einen romifa>beutfd)en Äaifer in feinen

S9?auern. 1253 ließ fxcf> 2Öill)clm I)ier »om ©lanje ber alten Äaifcrcrinne*

rungen beftral)len. Dann ftanb bie Äaiferpfalj obe unb »ergejfen, hi$ am
15. 3(uguft 1875 in bie alten dauern, bie länger afö fcd)ö 3al)rl)unberte

trauevnb unb »erlangenb nad) einem Äaiferantli§ au$gefd)aut Ratten, ber
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greife Äoifer 2Öill}clm ber ©roße, ber 2Öicbcrl)erftellcr ber bcutfdjen @inf)eit,

ber gerechte unb milbe Batet feinet SSolfc£, fyier ein3og urtb »on ben treuen

bürgern jubelnb begrüßt würbe.

li'in alter $ronlcud)tcr im SKatfyaufe trägt eine fd)6ne Snfcfyrift, bie

in unferem Dcutfd) etwa fo lautet:

D ©oätar, bu bijt sugetan

Dem ^eiligen bcutfdjen SKeidje,

£>f)ne galfd) unb ofyne $öal)n,

9?id)t magft bu baoon weid)en.

3a, Äaifertrcue, baö ift ber ©runbsug in Öoötar6 großer ©efd)id)tc.

S)urd) ben 3Balb bes fjetligen Hubertus,
50Banber[fi35e öon SR ar t i tt 33 ü cf i n g * 33raunfd)VDcig.

23on ?utter jum SägerfyauS.

Q17 ein 3iel ift ber Jpeinberg, einer oon jenen langgeftredten Sorbergen beö^^ norbwefrticfyen Jjaxzcü, wie fte fid> alö felbftänbige ©ebirgöformen

swifdjen Dfer unb Snnerjtc Einlagern. SSon Sutter am 33arenberg plane id)

über feinen langen dürfen $u wanbern unb werfe, wäfyrenb ia) mit ber 33al)n

»on 9ttngetf)ctm fomme, unterwegs fd)on einen prüfenben 33ticf auf ifyn. J)a

liegt er freilid) wie nid)t6fagenb, ^eigt mir nur einen nüd)ternen §lad)f)ang

mit 9&alb oben unb weiß nod) nicfytä $u erjagten Don ©efyeimniffen unb
alten Sagen, bie bie Dämmerung feineä SÖalbinncrn burd)raunen.

Die Crifenbafyn »erläßt baö 3nncrftetal unb winbet ficr> burd) ben Cmg*
paß »on 9?euwallmoben fübwärtS. Der (*infd)nitt ift fo fd>mal, baß bie 53al)n

l)art neben bem 9?cileflüßd)en unb ber Jpcerfrraße nur mit SÜ?üf)e burd)fommt

unb e£ ofyne 23erle£ung beö Sßergeö nid)t abgebt. Der 33af)nf)of Butter liegt

eine fleine fyalbe Stunbe öom Stäbtcfyen entfernt, unb ia) muß mid) bamit

begnügen, jwet Ijohe 2ürme, bie weithin ftcfytbar tvk bunfle Säulen mitten

in einer fleinen öbene aufragen, »on ferne ju grüßen. Senfcitä fdjimmern

über Sutter wei^z «Stellen am 33ergjug. (££ finb bie großen Steinbrüche üon

Cftlutter. Sie l)aben fidr) tief in ben Äalffanbfrcin beö ^aringer 93crge3 hinein*

gefreffen unb geben ein oorpglidKß Material für Monumentalbauten l)er.

2Öeftlid) üom 23af)nl)of gcl)t e$ bie fanftc Jpöfyc beö 9?aucner SBergeö

binan. (5in gußpfab fdjneibct bie 2ßinbungen ber Sanbjtraße lifrig ah,

Himmelfahrt unb Maifeier fallen in biefem 3al)r 1913 auf einen unb ben*

fclben 2ag unb üerboppeln mir bie Sd)onf)eit beä 2Öanbcrtage£. Die Sommer*
wärme hat ftd) fo frül) eingeteilt wie feit einem fyalben 2>af)rl)unbert nid)t,



unb ber 1. Wlcii ijt auegcfucfyt ber Ijeifjefie Sag. Die JMfce, bic J?i£e! — baö

ift ba$ ©efübt unb ba$ ©efprad) unb bic 5Uagc alter, ^egen ijt bic 2cbnfud>t

unb ein ©enntter bie allgemeine Sftotrocnbigfeit. Der £ecbfemmcrftimmung
femmt bie eigentümliche Vegetation entgegen. Dem frühzeitigen ©cfcllcn, bem
^cfyttmrsborn, ift bie 28ärme am Sföatbranb über ben SbaU gefommen, er bat

fein 33Iüf)en bajtig beenbet, unb bie Keinen, roeifien 3Mütentreu3cbcn Rängen
vuelf am fperrigen ©eftrüpp. (5in feltfam buntes Durcbeinanbcv : bie dlatm

ift au$ bem Sritt getommen. Unten auf ben feuchten liefen, wo ber Stord)

febreitet, blübt nod) bie (Eumpfbotterblumc, unb l)ier oben ftebt fd>on ber

CSbrcnpreiö in blauer 53lüte, unb ber Äucfucf ruft feine Sebcnsjabre au6,

unb nne lange tturb'ä bauern, bann flötet aud) ber gelbe spirol im biebten

?aub. Die Grid)en triffcn in ii)rer ©c^voerfälligfeit nid)t rccfyt, rr>ie fte baran

finb, unb fteefen trie unentfd)toffen nur erft ganj yereinjelt rötliaV triebe

berauö. tiluv fachte, fo rafd) reellen trir nid)t mit. dloa) jäfyer finb bie quer*

topfigen giften. @ie finb nod) lange niebt fo roeit, um mit einem ???ale

fingerfange l)elle triebe f)cn>orfd)ief}en 31t laffen, aber e£ fyitft nichts, fte muffen

mit. 3(lleö brängt, alles? fpringt auf bei ber üorseitigen Sommerbi£e.

3er; ftebe am -Jöalbranb unb fcfyaue übcr£ 2anb f)in. Daö fleine üon

ber Steile burd)f(offene Salbecfcn geigt ficf> mir in feiner ganjen mcrfnntrbigen

2fbgefd)loffenl)eit. 33erge ringsum auf allen brei ©eiten: ber Dtaucncr 33erg,

auf bem td) ftefye, roeiter norbroärtä ber lange Weinberg, brüben im £ften

ber Jparinger 33erg unb bie 33erge hei Sfltroallmobcn, im ©üben ber JJars,

bort, roo id) unter ber bunllen ^Bergroanb einen treiben Dampfftrcifen erfenne

unb ber 3ug öon ?angelef)eim nad) 9icuefrug fäfyrt. Durd) %wei 9>äffc fefye id)

fcaö Salbecfcn mit ber 2fu^enroelt tterbunben, nerblid) burd) ben engen <5in*

febnitt i?on Dicuroallmobcn unb füblicb burd) ben C*ngpa$ üon Jpafyaufcn, ber

bie alte §ranffurter ^»eerftrafe nad) ©eefen binüberfüfyrt. Die fleine ßbene

ift toeltgefd)icbtIid)er 53oben. Jpter rourbe eine große (*ntfd>cibung6fd)lari^t

beö Dreißigjährigen Äriegeö gcfd)lagen, an jenem 17. 2{ugujt 1626, ber bem

ligijtifd>cn ©cncral Silli) einen »ölligcn Sieg über ben Dänen (übriltian IV.

einbrachte. DaS 53ilb ber £anbfd>aft tji bamaH in Cnnjelfyeitcn ein anbereö

gcroefen. SDtcfyrere fleine 33äd)e gingen üon ben Jjöben ber Steile 31t unb

bilbeten bei ibirer (finmünbung einige je£t öerfdnmmbene Sümpfe, unb bie

4?eerftra£e lief bamalö bietst unterm 9?aucncr 53crge, roo jc^t bic SMbnlinie

liegt. Die unüeränbcrtc ©runbform be£ Salbccfcnö mit feinen bebeutfamen

beiben Raffen mad)t eö mir jcbod) lcid)t, mir ben Hergang ber Sd)laa)t 31t öets«

gcgenroärtigen.

Crä ift am 16. 2(uguft. Sangfam i>or 2ill» nad) Sorben gurüchrcicbcnb,

ift ber Äönig im Salbecfen angelangt, bod) ber norblidje Grngpa£ läft bie

Gruppen 3U langfam b,inburd), unb baö Dcranla^t ibn, fid) bem nad>brcingenbcn
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©cgner cntgegensufiettetu Die 9?ad)l)ut befefct ben tya$ öon Jpafyaufen unb
l)ält ben fcinblid)en Vortrupp auf. Dod) nun trifft am 9iad)mittag audj 2tlh)£

«ftauptfyeer bei Jpafyaufcn ein, feine Aüantgarbc n)irb fofert weiter tter*

gcfd)obcn unb Infanterie inö erfte treffen, leiste Äaüallerie in$ jroeite ge*

ftettt. Die ftd) 3urücf3icf)cnben Dänen ftaucn ftd) lieber im engen 9?orbpaf5,

unb eö wirb Äricg^rat gehalten, ob eine cntfd)cibenbe @d)lad)t angenommen
werben fett. General %ud)$ rät bringeub ab unb erbietet fidr>, ben Rücf^ug

31t beefen, bod) bie Sd)lad)t wirb bcfd)loffcn. Die Artillerie, bie fd)on nörblid)

beö ^affeö ift, wirb 3urücfget)ott unb bie treffen 3ur Aufstellung gebrad)t,

baö ^erbertreffen unter %ud)$
f
baö mittlere unter bem Äönig, bafyinter baß

Hintertreffen unter bem Rfycingrafen Subwig Dtto. dlod) am Abenb rüden

attc Jpccrc^tcile in iljre Stellungen ein.

Ter folgenbc Sag ift ein l)ci#er ©onntag. dt mag fo l)eif5 gewefen

fein tt)ie ber heutige S9?aitag. Unter ber §ül)rung ortöfunbiger Äbfylcr

Iä£t Silli; auf »erfteeften 3Öalbwcgen feine fünf 3Öatlcnfteinifd)en Regimenter,

3wci Snfantcric* unb brei Reiterregimenter, burd) bie fübtid) r>on ber ZaU
ebene liegenben .^arswätber get)en, um ben Dänen in bie $lanfe 3U fallen.

Da ber ^lanfenmarfd) erft gegen Mittag beenbet fein !ann, eröffnet er bie

©d)lad)t um eine Seit, aU bie Dänen ben Angriff faum nod) erwarten.

Äonig (Sfyriftian läßt feine Regimenter nun bie norblid)en Jpofyen »erlaffcn

unb füfyrt fie wieber in bie (Ebene hinunter. (56 gelingt ifym, $itti)$ Gruppen

3u werfen. $üx bie Äaiferlid)cn fcfycint allcö verloren. 2ilh) fpringt ttom

^Pferbe unb läuft ben $liel)cnbcn wie ein Rafenber entgegen, um fie 3um
'Stehen 31t bringen. (53 gelingt ihm. ©eine Reiterregimenter ftürsen ftd)

auf bie bänifdjen Reiter unb brängen fte gegen einen 50?oraft, ber fie an jeber

53ewcgung fyinbert. Aud) baö bänifd)e ftußuolf beginnt bie $tud)t, aber ber

5!onig bringt cä wteber 311m ©tcfyen, unb ber $ampf wogt l)in unb l)er.

Da plö£lid) erfd)einen, weithin ftd)tbar, oben auf ben bergen bie SÖalten*

fteinifd)cn Reiter. Sßallcnftcin ift weit unten in ©d)lcften, aber eö l)eif5t

mit einem SO?aI, l)icr fame feine ganse Armee. Der Äönig fcfyicft ben »on

ter fttanfe Äcmmenben ben Rfycingrafen entgegen, aber in biefem fritifcfyen

Augcnblid fällt ber ©cneral %ud)$, auf bem baö Vertrauen be$ gansen

Jpeereö rul)t. Daö Steffen bc$ Stönigä wenbet ftdf> 3U wilber §Iud)t. ©0
tapfer bie gegen bie glanfe gcfd)icftcn Regimenter aud) fämpfen, fie werben

3urüdgeworfen, alö nun plö£lid) aud) bie beiben 2öatfcnftcinifd)cn Infanterie*

regimenter auö bem $Galbe brcd)cn. Die gtud)t ift allgemein, unb bie auf

beiben (Seiten eingcfd)nürtc ©acfcbcnc wirb 311m boppeltcn 2Scrl)ängniö. 9?od)

einmal öcrfud)t (S()riftian, ben 37orbpaf} 31t t)altcn, bod) fein Seibregimcnt unb

bie Seibgarbe oen breil)unbcrt abiigen Reitern werben aufgerieben, dlux mit

genaueftev 9iot entfemmt ber Äenig fctbft, tton einem feinbtid)cn Korporal
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fdwn am Voller gepatft, unb f(üd)tet 31t feinem Steffen griebridj Utrid) nad)

SBBolfenfcüttel.

2>iertaufenb Dänen waren in ber ©d)tad)t gefallen ober anf ber $lud>t

nicbcrgeme£clt, »on ben SÖaumen gefdwffcn nnb anö if)ren 23crftcefcn gefyolt.

61 §at)nen nnb 6 Stanbartcn, baju 20 ©efd)ü£e, waren ben Siegern in

bie Jpänbe gefallen. 2fud) bie 33agage war im tya$ ftccfen geblieben unb eine

3>cute ber ÄaiferliaVn geworben, (5"c> war Silti)3 adjtjefynter Sieg, unb ^Papjt

llrban erteilte ihm feinen apojtolifd)cn Segen. „2ütf benn, geliebter Sofyn,

jur Vertilgung ber $e£cr, folge ©ott aU $ül)rcr unb beiner Sapferteit!"

Die fd)werftc $otge war ba3 SRcftttntienöcbift oon 1629. Der Äatboltjiömuö

wirb in 97icbcrfad>fcn wicber eingeführt unb bleibt, hiü Zilly 1632 baö 2anb

verläßt. 2fbcr baö Jjttbcöhcimer Stift, ba£ bie 2ßelfen 122 %a\)xe bcfeffen

fyabcn, mitf} Jjcrsog ^rtcbrtcr) Ulrid) tton 53raunfd)Weig an ben SMfdjof

3 untergeben.

2(ber jet3t flingt baö gxicrgeläute fricbltd)er Jpimmelfafyrt^

glocfen weit oon unten au$ ber @bene 31t mir in ben 2ßalb herauf. Iln3ä()ttge

5läfer fummen über ben Sffialbboben l)in unb funfetn im Sonnenfd)cin. l)a$

Saub über mir ift nod) ntd)t fo bid)t, baf? e£ ber Sonne baö J?inburd)fd)eincn

rerwcfyrt, unb lilafarbige ftteefen liegen auf bem bürrgelbcn 2aub be3 23or*

jal)r3. 2Öie fonberbar baö au3ftef)t! Seid)ter SO?obergerud) jteigt nod) auf,

aber überall tjt fel}on mäd)tige» Scben . SO?it großen, gelbgrünen blättern

brängt ber geflccfte 2fron baö ?aub 3itr (Seite, unb wo bie Sonne ftärfer liegt,

läuten bie Stfaigtöcfcfyen. Der ganse 9Öa(b flingt unter ber Sonne oben,

bod) baä fjaben fd)on Ungesagte gefd)ilbert, unb tk es? nid)t fd)ilbcrtcu,

babcn'ö metleid)t um fo tiefer empfunben.

Scnfeitö ber 2Öalbf)ö()c wanberc id) in ben 2öintcl hinunter, in bem
bau Dorf 33obenjtcm liegt. Da6 weite ©elänbe be3 bjtlid)cn ?fmbcrgau3 bud)tct

Her mit einem 3ipfel 3Wifd)cn bie 53erge ein. 33unte ®albb,el)cn mit gc*

:ni|'d)tem 33eftanb umfd)(ie{3cn bie fleine Sßelt, unb 33obenftein hUiht tro£

Domäne unb ftattfidicm 2fmtl)au£ nur ein befd)cibcneö Dörfdjcn. dixt großer

Dorftcid) mit trompetenben (Käufen unb fdv.iattcrnbcn (Juten wirft in biefer

entlegenen SSMt fajl wk ein fleincr See. 23on einer ber ^ot)en brüben

febaucn graue, fafyle flippen l)crab. Crin ftclbweg bringt mid} an ben näd)jtcn

35crg heran unb an öerlaficncn ©teinfctüdjen vorüber, üon bid)tcm Unterfyols

»erbeeft, bie ^6l)e hinauf, wo an ben Sßßcgränbcrn bürreö J?eibcfraut ftci)t

unb neben bem 50?oo6 ber Sbmnian feine ersten Spitzen treibt. (5'in ^oblweg

geleitet mtd> in eine SOtutbe. ^icr ijt cö laufd)ig unb l)eimlid). 9Ucfcnl)aftc

mooäbewadjfene ^eleblörfc lagern an ber einen Seite, unb jenfeitö fteljen

einige ^wan^ig gro0c flippen wie ungeheure 3äbnc nebeneinanber, unb in

ten Spalten wad)feu Aölncu unb Wirten. Daö graue Öcjtein ift eigenartig
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auögeroettert unb auögeroafcfyen. 2ßtc leere große Honigwaben jt$cn lauter

röfyrcnartige 2öd)cr ancinanber.

Die £tippenl)eimlid)feit unb bie SOhtloe finb nur ein SBorfpicl. SßBcitcr

oben liegen auf fal)lem S3ergfeget größere unb f)of)ere Reifen, fteigen ffceiC

auf unb laufen in ungeheure SKunbblöcfe au£, bie au6fel)en, alö f)ätte eine

SKiefenfaujt fie eben barauf gepaeft. @ö finb bie 33obenjteiner flippen, bie

id) unten fd)on fal). 3d) fteige l)inauf unb nel)ine eine ^robe »on ber 2fuöftd)t,

Über ben Jpofyen bä Sutter ergebt fid) ber bunflc SOöall ber Jparjberge. Dann
fd)voeift ber QMicf über ben 21mbergau f)in, bie röeite leid)tgett>el(te 33örbe ber

mittleren 3?ette mit ifyren um ba£ ©täbtcfyen SÖotfenem fyerumgetagerten

Dörfern, fflad) Sftorbroeften hinüber fteigt in weiter $erne ein maebtiger

hellgrauer Surm auö bem 33ergvoalb fyeroor. Da6 tft bie SKuine Sßolbenberg,

weit hinten am anberen (Snbe beö ^einbergö, über beffen tanggejogenen

dürfen ber 2ßalb be£ ^eiligen Jpubertuö ftd) f)tnftrecft, öorne mit fyeüem örün,

weiterhin bunfler unb immer gef)eimni£oolter.

2Bäl)renb id) auf ber anberen ©ette tton ben flippen abjreige, geroafyre

id) eine amtliche Safel. Die gorftoervoaltung gibt ju erfennen, baö betreten

beö Jpolgeö unb baö 33ejreigen ber flippen fei jtreng »erboten. 2ßarum?

2Be£l)atb? 9htr gut, baß mid) bie eiferne ©trenge be6 ©efefceö erft f)tntcrr)er

erfcfyrecft l)at.

Durd) Sannenvoalbung jie^t fidfj ber 2öeg gerabeauö nad) Sorben

unb läßt bie Jpöfyen be6 -Eöatbgebirgeö 31t beiben ©eiten. duerroege münben

auf ben 2äng$tt>eg ein, aud) ^arallelrocge unb fonftige 23erfd)mi§tl)eiten, bod)

td) laffe mid) r>om Äurö nid)t abbringen. ©d)ließltd) fommt 33ud)enf)od)tt>alb,

unb bie «Straße üon ©el)Ibe nad) 33ocfcncm legt ftd) quer über ben 53crg. Die

JGalbvoege werben begangener, unb balb treffe idj bie erfreu Jpimmelfafyrto^

wanberer, £eute au& Söabbccfenftebt, bie mit Äinb unb Äüfcn burd)ö SD?aicn*

grün sieben unb bem na()en 2iägerf)auö suftreben.

bitten in ber 2Öalbcinfamfeit, bort roo ber Jpeinberg am einfamjtcn

ifr, liegt ein fürfHid) 9ttünfrerfd)e6 3agbl)au£. 2113 eö um 1830 erbaut würbe

unb bie in neuerer %cit erbaute $örjterci nod) ntct)t öorbanben war, i]l bie

(Sinfamfat nod) größer gewefen. I)k ^urd)t ttor räubcrifd)en Überfällen

war fo groß, baß ftd) juerft faum ein 33ewol)ner furo $au& fanb. ©o würbe

e£ bjalbweg^ jur deinen $ejhtng ausgebaut, bie grenfler im Crrbgcfdwß burd)

ßifengttter »erficfyert, bie einzige treppe pm tfufsieben eingcrid)tet, um tm
Zbexbau im Notfall absperren. Jpeute ijr £immclfal)rtetag, unb bie 53anrv

unb 2ifd)reif)en unter ben f)of)en Räumen »erraten, baß baö Sägerbauö für

alle bie großen Crtfd)aften roeftlid) unb öjUid) »cm ÜBatb ein begef)rteö 2!u^

flug^siel ift. Qaü ^auö liegt auf bem ?Kanb einer freiten flippe. Die Tlueftcbt

ijr freilief) nid)t üiel met)r alö eine vintnbcrfd)öne 2fl)nung. (Sin ioalbiger
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Satgrunb tut fidj auf, unb id) fül)le bie Grbcne bafyinter. 2lber baö graue, ernfre

Sunnquabrat bc$ SSofylbcnbcrgcö fycbt ftd) fd)tt)cigcnb auö bem SÖatbgrün

Ijcrauö, je£t fcfyon bebeutenb udl)cr aU auf beu 53obenfteiner flippen.

(Hin «Steig auü gcBblötfen, »om 23olf J?er,cntrcppe geuaunt, füfyrt

jum gu$ ber flippe hinunter* J?ter ijt ba$ erjte 3i^t meiuer Jpeinberg*

iranberung. 2>d) ftcf>e am Drt ber (Sage »om ^ubertuö, bem tuetberufenen

unb tüetgefeterten Patron aUcö beffen, tt>aö beu grüueu "Dtodf ober beu roten

3agbfracf trägt ober ftd) fonfhoie pm 2Öetbtt)crf fyält. 2fn ber $elött>anb i|t

eine uralte, fcfyon l)alb »ermitterte DarjteKung au$ bem ©eftein auSgefjauen

:

Jpubcrtuö, feiu 9to$ fyaltcnb, unb »or if)tn ciu .£irfd). Der ^piafc uuter bem
©teinbilb ttnrb fett 5ftterö eine jtimmungööotle SKaftjtatte für alle getoefen

fein, bie im ttnlben 53crgtt>atb ber 2>agb oblagen. <&o erfläre id) mir aud)

bie iKefte eineö alten Camino unb einige 9?ifd)en in ber ^eläioanb. Dod)

bie tarnen üon fyofyen 33efud)ern, $Mfd)ofen unb ©rafen, bie in breitem

©clbjtbettntßtfein an ber SEöanb prangen, fonnten empfinblidje ©emüter ein

fleht tt)cnig öerfiimmen. Sßürbe ber 9)?ci$el nod) mel)r fötaler gro$mäd)tiger

„bin bagetoejt" 3U öerettngcn fyaben, bürftc ber ^la£ balb nid)t mefjr auöreidjen.

@d gibt nod) eine zweite £>rtlid)feit, an bie bie Jpubertuölegenbe

anfnüpft. ©ie liegt in ben betgifd)*fran3Öftfd)en 3trbennen, unb bie ©age
bort erjagt öon einem ^fatjgraf Hubert »on ©uienne, ber ein barmfyeraiger

9)?ann roar unb ftd) beö armen 23olfö annahm, jebod) ein Jpeibe geblieben

tvar. 2fuf einem 5<*gb3ug am fHlten Freitag toeft ©ott ifyn burd) einen

ftattlicfyen Jpirfd) oom ©efolgc tocg in einfame SPßalbgegenb. ^löfctid) wirb

baö ©ett>cil) bc6 J?irfd)e£ 31t feud)tcnbem ©otb unb mitten barin ftef)t ein

firafylenbcö $reu3. „Jpubertuö, tfie lange nuHfl bu nod) bie ttnlben Sicre beö

SBatbeö jagen?" ruft ber ©cfreu3igte ifym 3U. „(§& ifl 3ett, ba$ bu mid)

erjagjt, ber id) ber toafyre ©ott unb an biefem Sage für bid) unb alle

S0?cnfd)cn gefreusigt bin." Jpubcrtuö läßt ftd) öon Sambert, bem 53ifd)of öon

Songern, taufen, gibt alle Späht ben 2lrmen, 5tird)en unb Ätoflem unb ttnrb

Cnnftcbler. Tflaa) fed)3el)n 2>al)rcn befiehlt il)m ©ott, nad) 9tom 3U pilgern,

rco er öom ^Papjt 3um 3Mfd)of öon Songern gemeint toirb. (5r »erlegt feinen

53ifd)of^ft^ nad) ?üttid), unb baö ©rab in ber »on t^m erbauten großen

$atl)cbrale tt)irb ein 2Callfal)rt6ort. 2Tud) Äarl ber ©roße i|t unter ben

pilgern, nimmt bie 2cid)e beö ^eiligen auf feine 3trme unb trägt fte auf ben

4?od)attar. 825 w^ ©flnft Hubert in ber 3(btei 3lubain im 2lrbennertt>alb

enbgültig beigefe^t, unb ba6 Älojter erhält feinen SRamen.

3n il)rcr 3Tnmut — 311m Seil übcrfd)ä£t — atmet bie bcutfd)e SSotBfage

fräftige (5infaa^f)eit unb natürlid)en 50öalbeöbuft ©ie mag fo ttnebergegeben

toerben, tote ^riebria^ ©untrer fte in feinem 2ßer! über ben 2Tmbergau nieber*'

fd)rieb.



2((ö bie ©laubcnebotcn ttor öieten fyunbert Safyren in ben 2fmbergau

famcn, üertie$ aüeö SSolf feine ©ö£en unb roanbte ftd> bem gefreujigten

ßfyriftcngott au. 9?ur einer ber 9ttäd)tigjten, beffen Tanten man nicfyt mc()r

fennt, röiberftrebte fyartnäcfig. (Scfyon immer ein eifriger Säger, betrieb er

nun bie Sagb gerabe an ben (Sonn* unb gejttagen mit einer toafyren 2ßut.

dv fefcte mit feinem Sagbgefotge unb feiner Sfteute fyöfyncnb burd) bie bidjtejrcn

<Sd)arcn ber Kird)gänger, er wußte eö bei ber Verfolgung beö ftürfjtenbcn

Jpirfcfyeö fo cinsuridjten, ba# ba$ tolle Sagbgetöfe, ba$ J?e£en unb Geheul

ber Jpunbe, ber Subel ber 2Balbl)örner unb Säger ben ©ottc^bienft ftörte.

steine Vorftcltung unb 5Mtte üermocfyte ben „voilben Säger", wie man il)n

nun nannte, öon feinem wüften treiben abaubringem

(5in|t am Karfreitag fud)te er wieber feine wilben ©enoffen pr Sagb
51t fammeln. 2(ber fo willig fic il)m fonfl gefolgt waren, fyeute, am fyeiligjten

Sage ber Gfyriftcn, »erweigerten fie il)re Seilnaljme unb warnten ben wilben

Säger üor bem 3ont beö ßfyrijtengotteö. Dod) tro£ig rief er auö: „Unb
wenn mir ber gefreugigte Gfyrifhtä felber begegnet, fo jtelle id) ba$ Sagen

nicfyt ein!" Unmutig ritt er mit einem Wiener in ben bid)tcn 2öalb l)inein.

Sief in ber SÜBilbniö, in ber (Sd)lud)t, über ber jc$t i>a$ Sägerfyauö frattfid)

emporragt, trat if)m tangfam unb majcjtätifd), ofyne jebe $urd)t, ein mächtiger

cOirfcr) entgegen unb fd)ritt, unbefümmert um hie J?unbe, auf il)n gu. £a
fd)leuberte ber Säger rafd) unb gefd)icft feinen (Speer unb traf baö ebte Sier

mitten 3Voifd)cn bem ©emeir). 3(bcr fiel)e ba — ber Jpirfd) jtanb nod) l)od)

aufgerichtete, unb ber (Speer war 311m l)clleud)tcnbcn Krujifij geworben, Da
fanf ber witbe Säger, üon jäfyem (Scfyrccfen ergriffen, anbefenb auf feine Knie

unb gelobte, ber Sagb für immer 31t entfagen. 3fB er ftdr) erfyob, war ber

wunberbare Jpirfd) ö erfahrt)unbcn. Der Säger belehrte ftd) ju Gsfyrifto, erlieft

in ber Saufe ben 3?amen Hubertus unb führte feitbem ein cfyrijHtdjeä Seben.

Die gronunigfeit fpätercr Seiten begnügte ftd) nid)t mit ber fHmmung$*

Dell einfachen £)rtlid)!eit üor ber $elöwanb unb l)at nod) eine Kapelle im

getfen angebrad)t. 3u beiben (Seiten eineö (Steinaltarö mit jwet betenben

Cingetn unb bem 3(uge ©otteö ift hk 53efel)rung nod) einmal aU Relief

in$ ©eftein genauen, auf ber einen (Seite ber J?irfd), auf ber anberen ber

Säger mit Jpunben, Knappe unb Sagbroj} — gut gemeinte Darstellungen,

bie aber ein Künftlertum nid)t verraten. Die Kapelle bilbet einen Dualen

Staunt fcon einigen Metern Sänge unb 33reite. bitten im ©ewölbc ber

Kuppelbecle erfenne id) baö mit brei ÜJcoparbcnföpfen gezierte SBappcn berer

üon ^Boc^ot^ unb (efe an ber Sföanb eine latcinifd)e Sufd)rift: „Sm 3at)rc

1733 I)abe ia), 3ol)anncö griebrid) ?(nton, grcifycrr öon 33od)ol$, Dro|t auf

fcem Sföolbenbcrgc, biefeö mad)en laffen. Siebe 3?ad)fommcn, gebeutet meiner

nnb betet für midj!"
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Tic Söänbc ber ffeinen gtlfenfopefte ftnb t>cn SUefellacfß ftarf be*

fri£clt, unb fcen ber Jjciligfeit beß 9\aumcß fpüre id) nid)t t>iel. Sin in ben

/Hie gefprengter genntnbener @ang, in bem mir eine 9?ifd)e alß 33cid)tjhtf)l

bc3cidmct wirb, fül)it mtd) tincbcr nad) eben anß 2ageßlid)t, roo bie J?tmmcl*

fatyrtwanberer lld)'ö 31t Dnipcnbcn nntcr ben fublen Räumen bequem gcmad)t

l)abcn unb mit ibren ©pajierftbcfen gehörig auf bie 2ifd)e Hapten, weil ber

ftcllner bie t>crfd)iebcncn 2scrburftungßgefal)ren nidjt fefort befeitigt.

Die in ben 23erg gehauene örottentapelle bilbet für baß große ^Publi*

htm erflarlid^enrcifc bie Jpauptfefycnßnntrbigfcit. gut anbere wirb bie ^Pocfte

ber Jjubcrtußlegcnbc »iellcid)t brausen an ber gclßrcanb beim altcfyrnntrbigen

Steinbilbniß ifyre Stätte fyaben, unb nur ein roütenbcr 3rocifter roirb ftd)

an bem mcrfrtutrbigcn ülöibcrfprud) fteßen, baß nun gerabe ein üon ber Sagb*

leibenfehaft 33cfcl)rtcr ber <3d)u£patron ber eifrigen 3ägerßtcute roerben

mußte. —

2)as Äunftgeroerbeljaus (^nocfyettljaueramtljauö)

in S>Ube*l)eim.

3Son ©. ©erwarb <3 d) r a b e r.

£^aß Äunftgevoerbeljauß, früher &nod)enf)aueramtf)auß genannt, am WlaxtU
**^ pla§e gelegen, ift eine 9-Vric unter ben immer mcfyr ücrfcfyttunbcnben

Jpolsbauten früherer Seiten, kleine ©d)tt>eftcrjtabt 9?icbcrfad)fenß fann ftd)

cineß ebenbürtigen ©eitenjtücfß rühmen.

Unfcr 3Mlb ftellt bie ojilid)e Qhcbelfront beß ©ebäubeß bar, röic fte

bem SOtarftpIa^e unb bem 9tatf)aufe gugetranbt i|r. £ic ?ängßrid)tung beß

Öebäubeß gef)t siemlid) genau tten 2öe|tcn nad) Djten; cß bilbet mit feinem

im (5rbgcfd)offc bcfinbltcfycn 2,45 S0?etcr breiten £)urd)gangc bie $erbtnbung

beß S9?arftcß mit einem flcinen, rocfHicf) gelegenen tyiaije, weldjcr ben tarnen

„Jpcfen" fü()rt. Xie nörblicfye £ängßroanb rturb üon bem fogenannten SÜ?olfcn*

marfte begrenzt, fo baß bie Dfrfrcnt unb bie gan3e ncrbltcfye 9Banb frei ücr

bem 31uge beß 33efd)auerß balicgen. öerabe auf biefe Partie l)aben bie (5r*

bauer beß ^aufcß gan3 ungeroöbntid) reiche Mittel ttennenbet unb einen

färben* unb figurenreicfyen ©d)mucf, roie ttnr il)n tt>ol)( faum je roieber an

einem öebäube finben werben. Über bem Crrbgcfcfyoffe, roelcfyeß au6 einer

^alte unb einem niebrigen 3tt>ifd)cnjtocf beftel)t, ergeben ftd) %ivci minbejtenß

um einen $uß fycröcrfpringcnbc Stecfrocrfc öcn ungcfafyrt 3,5 SOicter unb 2,5-
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3)as 5?unftgerDer6ef)cui0 (5?nod)enl)aueramtf)aus) in £>ilbest}eim.
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SOfctcr Jpöfyc im 2id)tcn, über baö ©anjc fpannt ftd) !ül)n ein f^ t^anftet genbeö

©attelbad), bcjfcn «£öt)e bie beö ©cbäubeö biö pm £>ad)c bebeutenb über*

fteigt 2)aburd) entfielt befonberö an ber Dfrfront jener fycrrlidje fpi£e ©icbcl,

ber röieber in bret Dorfpringcnbcn 2fbfä£cn anfkigt, fo i>a$ feine fdjiefer*

bcfleibctc ©pi§c mit ber froren SBcttcrfafync ftd) weit hinauslegte über baö

tief unten fid> bevuegenbe Scbcn beö 9D?arftc£.

2)aö Material, auö vocld)em baö l)errlid)e Jpauö l^crgeftcUt würbe, ifl

in (einem wcfenttidjen Seile (Sid)enl)ot3, voafyre spradjtjtämme, meld)c ftcfycr

3al)rl)unbcrtc lang if)re Straft auö ben JpilbcSfyeimer bergen gesogen unb

ebenfo lange ifyrc tro£ige Straft im Kampfe gegen ©türm unb Sßctter erprobt

hatten, beoor fte bie 2(jt bc£ 3intmermanneä fällte unb ft'c 31t einem mäd)*

tigen $5au gufammenfügte für bie £aucr vieler fommenber ®cfd)fed)tcr. SSom

eifenfeften «O0I3 ber eblen bcutfd)cn didjc ftnb bie wucfytigcn ©tänber unb

halfen, bie Streben unb $üllbrcttcr; nur unterhalb ber sal)lrcid)cn $cnjtcr

iffc ein ftumpfer Steil mit 33acffteinen in tt>ed)fetnbem S0?ujtcr auSgcfctjt. ©einer

galten ©auart nad) ift ba£ Jpauö gotifd). £>a$ reid)e SMIbwcrf aber, wcld)c£

bie 9?orb* unb Dfifeite bcöfclben in Dielfad) gefd)lnngcncm Strafe umgibt,

geigt unä größtenteils Figuren im ©tite ber ebelftcn *Dtenaiffancc. £>a fei)en

nur neben bem ?amm ©ottcö, wctdjeö bie Streu3cßfal)ne I>ält — ein dlaty

bilb bcS ©icgclö ber Snnung — ©enien, wddjc an einer ©tauge serren, ben

©tier, ber mit bem 53cile niebergcfd)lagen, eine geflügelte ftabelgefralt, tt>cld)e

i)on einem ©pießc burd)bol)rt wirb — $igurcn, @eftd)tcr, SMättcrvocrf, $rud)t=

guirlanben in üppiger §ülle. £>ie fd)rägcn gülibretter unter ben Dorfprin*

genben ©toefwerfen ftnb mit fd)ei*3l)aften SMlbcrn unb ©prüd)en, mit ben

sporträtß üon l)iftorifd)en ^erfonen, 53tfd)of, Staifcr ufnx, unb auf ber 9?orb*

feite mit fdjcrjljaftcn Sicrgcjtaltcn bemalt 2>od) flammen biefc 2l'bbilbuugcn

erjt auö ber 9?cit3cit unb ftnb bei ber legten 'Dkftauration beö ©ebäubcö

im Saljre 1852 burd) ben SDialcr Bergmann angefertigt

2ßer bagegen ber (Srbauer bcö Jpaufcö ift unb voeffen htuftfertige Jpanb

ben rcid}cn ©d)inucf gefdjaffen, ber fo »icle Öcfd)tcd)tcr erfreut l)at, wiffen

wir nid)t unb werben eö wol)t aud) nie erfahren. 3?ur baö Satyr ift unö

befaunt, in wcld)em ber 53au crrid)tct ift, unb baö fagt unö eine 3nfd)rift,

wcld)e quer über ben öft(id)en Eingang Einläuft unb lautet: anno. boim

bufent öiffi)unbert twittid). übe. negljen. „3m 3al)re be$ Jpcrm taufenb

fünf()unbcrt 3wan3ig unb neun.,, ©0 farglid) aber aud) bie gcfd)id)tlid)en

Duellen fließen, einiget fonnen roir bod) gum befferen SScrjtänbniö bcö ©c*

bäubeö sufammenfügen.

3n .f?ilbcö()eim nannten fid) bie Bereinigungen folgenber brei @e*

werfe — ber ©erber unb ©d)ujtcr, ber 33äcfcr, ber $tcifd)cr (lat. Carnifices,

Änofenl)on)cr, Änod)cul)aucr) — „Ämter" jur Unterfd)eibung üon ben übrigen



3unftgenojfenfd)aften, ben „©üben". 2Öäf)renb bie (enteren bie Bestätigung
if)rer SKecfyte burd) ben SWagijlrat erhielten, würben bie brei „Ämter" jcbeömal
burd) ben 2anbe3f)errn, ben regierenben gftrftfcifdjof, beiefynt. 23on ben brei

Ämtern war aber entfcfyiebcn baö $nod)cnf)aueramt — „bc werfen ber .ftnofen*

bower" — baö reiebfte, mäcfyttgfte unb »orneljmjfe ; baö »orndjmfte, benn felbft

Sttttglieber ebler ^atrisiergefdjledjtcr ließen fid) in baö 3(mt aufnehmen ober

folgten ber Crinfabung 31t ben in großartigem Stife gefeierten geften. (5ine

9?oti$ beö für bie ©efd)id)te J?ilbeel)eim£ fo widrigen Sagebudjeö ber spa*

trisierfamitte Branbiö gibt und ein intereffanteö 93ifb auö bem 3at)re 1506:
„SSftibben im «Sommer fyeilben be Änofenbower üon ailen bren fdjarren eine

Stfeitibt, gingen fyen utf) uü be 2Gifd>, mit toipen unb trummen. <Se Ietl)en

med) (Zite ©ranbte) unbt alle min SSoI! fd>riftlid) to gojfter (0o6tar) bitten,

tf)o onfe tf)o fomenbe. So i&) bi mibt Unwillen öan bar wajf. 3d) toid) mit
miner ^ruwen bar l)en."

Daä 2Cmt 3äf)lte in J?itbeSl)eim fo safytreidje SDtttgltefcer, baß jtd) bie*

fclben in brei »ergebene Steige geteilt I)atten. 2(nbeutungen für biefe

Reifung finben fid) fdjon früf); in ben fpäteren fürjHidjen Sefynebriefen

würbe fte offiziell anerfannt. @& gab ein Änocbenfyaueramt („in foro majori,

amettfycn bc6 groten marfebeö") auf bem großen SOtarfte, ferner ein folcfyeö

auf bem fleinen SStfarfte (in foro minori, uppz beme luttfen marfebe"), aud)

ju 6t 2lnbrea£ genannt, unb enbtid) ein foldjeö M St. Partim, auf „ben

Steinen („in fcarüiö ober einfad) be latoibibud"). 2ftfe biefe brei Ämter
bauten ibre Qlmt^äufer, bie aud) Scfyarren, Sttarcctfum, genannt würben*
Sold)e Scfyarrcn treffen wir früt) ; im Safyre 1240 wirb fd)on ein Scbarren

auf bem großen Stfarfte ermähnt 2Öer aber oermuten wollte, bie 2fmt3*

fjäufer Ratten einsig unb aHein bem 3voecf beö 8fleifd>tt>arem>erfauf$ bienen

follcn, würbe ftcf> fcf)r irren. 2lllerbtng3 t)atte baö @rbgefd)oß, weld)c6 fid),

wo eö anging, über gewaltigen Äclfcrrctumen erfyob, biefe BcfHmmung.
@ö war eine offene «ßalle, welche in fleine, burd) $enfter unb Älaptoen »er*

fd)(ießbare Abteilungen jerfiet, in benen bie SOtitglicber be£ 2Tmtc3 ibre

2öaren jur 2luöwal)l unb 311m Verlaufe auflegten, fo oft ber Sftarft geöffnet

war. Den größten Seit be£ ©ebaubes nahmen jebod) bie im erjten Stocf be*

legenen ^efträumc ein, in welkem baö 3fmt feine Beratungen (fogenannte

SWorgenfpradje) I)ielt, ^amilienfefte feierte unb feine gemeinfamen 23ergnü*

gungen unb ©aftereien gab. — £>a$ $nod)cnl)aueramt bei @t Sftartini baute

fein le£te$ 3lmtßbauö an ber Grefe ber Stein* unb Burgftraße in bem 2>af;rc

1570. 3m Solf^munbe führte cd früber ben tarnen „ber Äubfuß". — Daö
?lmt auf bem fleinen ???arfte r;attc feine Starren bintcr bem alten 3fnbreanuin.

Daö <$au$ war 1541 errid)tet. 3nr wcftfälifd)en Seit würbe eö unter ben

Jpammcr gebrad)t unb ift am 13. 2Cuguft 1881 oottftdnbtg niebergebrannt.
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fftax baß 2£>appcn, ein (Sd)itb mit Ddjfenfopf, mit 3Wci ?anbßfncd)ten an bcn

Seiten, wirb nod) im ftäbtifd)cn Stöufcum aufbewahrt. — Dod) fyabcn beibe

2tmtßkiufcr im 2>crglcid) 31t bem auf bem großen S0?arlt gar feinö ober nur

aatngcß htnftgcwcrblidjeß 3ntcrcffe. Der 3wcig beß £nod)cnt)aueramtcß

auf bem großen SOtarfte ioot cntfd)icben ber rcid)ftc unb mäer/tigfie, unb fein

?,
fmtßbauß überragt bic beiben anberen an ©rö$e unb ^raa^te wie ein

§ürftcnfd>Io$ baß fd)lid)tc J?au& beß SM'trgerß. D, wenn eß bod) erjagten

rennte, baß atte Jpauß am großen SDtorfte, wenn ftd) feine 9iäume ptc£lid)

wteber belebten mit bcn ©cjtattcn längjtücrgangcner £age, wetd) bunte SMtber

würben aud bem SDtober ber »ergangenen Seit fyerüorgcjaubcrt werben!

2Öiebcr ijt SDtarfttag, aber ttor 400 2>af)ren. 3n bem 3nnern beö

<Sd>arrcnß jtefyen bie fräftigen ©cftaltcn ber 2fmtßmitgtieber. ©ämttidje

SQSänbe finb bebeeft mit außgewetbeten Körpern gefd)(ad)teter Stere. 3roifd)en

tiefen taben bid)te Strang öon 2Öürfrcn unb ©d)infen, mächtige fertige traten,

befonberß »on Scfyweinefteifcb, 3um augcnbticfticfycn ©cnuffe ein, unb immer

nod) ift ber ?Heid)tum nid)t 3U Crnbe, auß ber Sicfe beß bunften Äetterß fyolen

bie <55et)tlfen neue Saften an baß 2id)t beß 2ageß. Sftod) ift bie Seit, wo ber

23o(fßwof)Ijtanb in unferm beutfd)en 2>atcrtanbe fet)r bebeutenb war, wo baß

?yteif cfybie tägliche Sftafyrung aud) ber geringeren ©tänbc bitbete. Darum
f)errfd)t aud) fo regeß Leben *>or ben SSerfaufßf) alten ber Änocfyenfyauer. ©e*

fdviftig freifcfyt bie «Säge, unb luftig Hingt baß 93eit, inbem cß mit wuchtigen

Rieben ^teifd) unb Änocfyen verteilt, baß rafd) auf bie Sßage wanbert unb

»on ba in bie Äorbe ber t)arrenben, feitfd)enbcn SO?enge. ©etbft ber fa!)renbe

©cfclt, ber bort friebtid) in ber (5cfe ftcfyt, ftefyt luftig unb wohlgemut in baß

bunte treiben, benn er fyat ftd) ein gewicfytigeß ©tücf tton bem buntöer^ierten

traten erftanben, baß er je$t mit ber SOtiene cineß wett^ufriebenen SD?anneß

cerjefyrt.

3fber baß alte Jpauß t)at aud) traurigere Seiten gcfd)aut, unb fte foltten

nur ju batb t)ereinbred)en. Daß 2>af)r feiner Erbauung fättt ja gtetd)fam auf

bic ©ren3e ber 3citen, wo ber bcutfd)e 9icid)tum fo t)crbe, uncrfe£tid)e SSertufte

erteiben fottte. @ß lamen nad) bcn fetten aud) magere 2>af)rc, wo bie Ärtegß*

furie ben (Segen beß Sanbeß fceqcfyrte — ba würbe cß gar ftitt in bcn Ratten.

Äaum t)atte ber 33ornef)me bittet genug, um für teureß ©ctb eine fd)tcd)tc

51>are ein3ut)anbcln, unb ber Jpanbwcrfer unb Lohnarbeiter fd)ti cfymit bleichen

fangen einher unb flaute hungrig bic oben Ratten an.

Dod) treten wir ein in bcn ©ang. ?tm Crnbe beßfetben treffen wir auf

3Wci gewaltige acfyterfige ©äuten, bic ©tü§cu ber oberen ©efdjoffe. X>k

^eujeit t)at fte freitidr) weggeräumt, aber üor bem 3(ugc unfereß ©eifreß

fieben fte ganj beuttid) wieber ba, unb an ber linfen ©äutc füfyrt eine fd)mate



Zxtippt in bte £or,e. 2Bor,t finb if>re jteinemen Stufen tief ausgetreten,
aber vertraut cua) getroft meiner tfür,rung an. ©all) finb mir über bte aufler*
orbentlid) niebrigen ©rufen bjiumeg, unb mir gelangen in ben ftcjrfaal beö
crtfen @efä>ffe$. %a$ ben ganzen meiten SKaum beö Jöaufcä nimmt er ein,
emft unb feierltd) fd)aut ba$ alte Jjolämerf unb bie bicfcn halfen auf unö
f)erab. Mei tfl f)ier gemaltig ferner gebaut, aud) Sifd) unb ©an! unb
©d)ranf — eö foll ja für Safjrfyunberte galten. 2f6cr frörjttdjer ©otittenföeui
frrarjlt bwrdr) bie aafjlreicben ftentfer in baö Snnere beö SKaumeS, unb mof)in
lk ©trafen fallen, gaufein bunte Silber auf bem ftuflboben unb ©erat.
25a« finb bk 3af)lreid)en farbigen 2Sappenfdnlber, meldje in bie ©Reiben
ber ftentfer eingebrannt finb unb bie ben ©tot* ber 2lmt$mitglieber ober
öomefymen ©d)enfgeber btlben. Unb mäl)renb mir träumenb nacbftnnen,
nehmen bie Sföapfcenbilber unb «Hamen mieber ©ejlalt an, unb eine fröfjlicbe

©efcllfcbaft füllt ben ©aal. eine J?od>3eit mirb gefeiert. £ie Sochter eincö
reiben Zmtemitgliebeö r>at bem ©of)ne auö ebter ^atrijierfamilie tk J?anb
gereicht, unb baö 31mt bat fein gj?6gltd)jteö getan, bie r>or)e <5f)re anperfenncn
in ber fafl erbrücfenben ^pradjt bee ^efreä unb bem überreifen SOJabJe, auf
meldjeö bie ©elabenen unermüblid)e Angriffe machen, ©ieber fällt unö fyier

baö Site Q3ranbiöfd)e Sagebud) ein, baö »on einer ganj gembr,nlicf;en 3u*
fainmenfunft erjä^lt: „©onbacr; naf) ^eter unb spaull (1541) rieben be
Änofenfyaumer öan ©. 2fnbre£ fdjarne in 3od)im 93ranbi$ f)ufe. 2ß3i> Ijabben
tljom beften 50 gulben, gulben malcf 9 grof., brunfen 10 üabt 33eer mibt
fruen unbt Äinbem."

ftafi breif)unbert 3al)re, bi$ in bie traurige 3eit ber mefrfälifcfyen Ute*
gierung blieb bau ©ebäube feiner urfprünglidjen 53ejtimmung erbalten. Durdj
bie mejtfälifdje Regierung mürben jcbod) bie Ämter unb ©üben aufgehoben
unb üjt Eigentum eingebogen, ©o mürbe and) ba$ 2lmt$l)auö ber tfnodjen*
flauer auf bem großen SDiarfte ber Seräuflerung ober beffer gefagt ber 33er*

fcr,leuberun gpreiögegeben. 3u 900 Salem mar bat atterbingö fcbon fäjabfcaft

gemorbene ©ebäube tariert, aber trofcbem fanb fid) in ben beiben erften am
26. Wlävz unb 7. 3fugujt 1808 abgehaltenen Terminen fein Käufer. Qtft am
21. fJ?o»ember mürbe ber Verlauf abgefcb/loffen, unb baö ©ebäube ging mit
einer Äauffumme i>on 1310 Salem an einen anberen Eigentümer über. 3u*
gleich mürbe aud) ein ju bem 3fmte gef)orenbe$, im legten SXofcnbagen bc*

legeneö ^ofpital biefeö 3tr>eigeö ber Änocfyenfyauer ber ftäbtifeben 2lrmen»er*
maltung übergeben. Tau ©ebäube flammt auö bem 3al>re 1584 unb trug bie

3nfd)rift: „£it ifj ber Änofenfyaumer fyiltige &ci)t bi) bem Sttarfebe." 3um
bcjferen 23erftänbni$ ber Snfdjrift für fo(d)e Sefer, mcld)e mit ber ©efebidue
meniger be!annt finb, fügen mir bie 53emerffung bei, ta$ in früheren 3eiten
Jpofpitäler, Äranfen* unb ©iecbcni)äufer yielfad) unter ben ©d)u§ beö heiligen
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Gteijtce gcftcltt voarcn. 2ttS SDtarftoürbigfett toirb aber tton bem Jpofpitate ber

5?nod)cnf)aucr bic rool)(ocrbürgtc 9?ad)rid)t ersäfylt, ba$ baSfelbe niemals

feiner urfprünglid)en 33cjtimmung gebient l)abe, ba fidfj in JpitbcSfyeim feine

Änocfyenfyaucrvüitroc fanb, bic fo arm nnb öcrlaffcn roar, ba$ fic Aufnahme
im J^ofpitat fud)cn mod)te, nnb voofyl feiner nnferer Sefer roirb einen ©mnb
finben, an ber 2ßaf)rr)eit biefer Überlieferung 31t 3Voeife(n.

2Bäf)rcnb ber nädbjtcu 3al)r3ef)nte nad) bem SSerfaufe fyat baS OlmtS*

bauS roenig öuteS erfahren. Sie 2ajt ber 3al)re f)atte ben gansen 53au fee=*

bcnflid) anS bem 2otc gebrängt, bie alten ©d)itbereien waren größtenteils

verwittert, nnb felbft baS ©d)ni£wcrf faf) faum merflid) fyeröor auS bem
grauen Übcr3ugc üon ©d)mu§ nnb ©taub, mit weld)em bic Seit alleS gleid)*

mäßig überbeeft fyatte. 2>od) ber fcfytimmjte getnb fo(d)er verfallenen, id) möcfyte

fagen öcrwatjtcn bauten ift ber S0?cnfd). 3n Unverjranb nnb getbgierigem

©treben ftreeft er (eine Jpanb auS nnb bridjt oft bie wertvollen perlen auS

nnb Wirft fie fort ober ocrfd)lcubert fie 3n einem läd)erlid)en greife. £>aS

f)at aud) baß 2TmtSf)auS ber $nod)enf)auer erfahren «£>ie f)errlid)en ©laS*

malereicn würben auS ben $enjtern fyerauSgenommen unb um einen ©pott*

preis, man fagt 3U 18 Malern, veräußert, um bann in alte 2öettgcgenben

vcrfltreut 3U werben. 2(uS biefem traurigen Snftanbe gerettet unb vor bem

gänsticfyen SKuin bewahrt würbe baS alte JpauS, welcfycS felbft in feinem

Verfalle nod) einen unfaßbaren Sföert befaß, burd) ben J?ilbeSl)eimer $?agi*

flrat, weld)er im Safyre 1852 auf bringenbe SSorftcllungcn beS ©cnatorS

Dr. SKoemcr baS 2(mtSf)auS fäuflich an ftd) brachte. 3e£t begann aud) fofort

eine umfaffenbe Skftauration beS ©cbäubeS, bic mit cnergifd)cr, funfiver*

ftänbigcr Jpanb burd)gefüf)rt würbe, fo baß bie 53cwol)ner J?ilbcS()eimS plö£*

lid) eines ber fd)6nften Äunjtwerfe auS ©taub unb Verfall gteicfyfam neu

erfreuen fafycn. 2(m 1. ?(ugujt 1884 rourbe ber 2)ad)fhtl)t ein 'Raub ber

flammen, aber aud) nad) bem S3ranbe ift baS ©ebäube roie ein ^önir, auS

ber 2(fd)e neu erlauben. Die ftäbtifd)en Kollegien bewilligten bie bittet 3itm

fefortigen 2tuSbau, unb biefe sperle ebter Söaufttttfi prangt roieber in fd)önflcm

©cfymucf 3ur @l)re ber ©tabt unb 3um 3eugniS für fommcnbe ©efd)lcd)tcr.

Sciit ift baS 5tnod)enf)aueramtl)auS 3um ÄunjrgcwcrbefyauS umgcwanbelt.

r^ir^n
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3ret.

23on J? einriß (5 g g c r i g I ü §* ^ilbc^eim.

T\rauf?en öor ben Soren ber Stabt J?itbeöf)eim nenne id) ein Stücf ©artend

** lanb mein eigen. 2>ort finbc id) in ben bienftfreien Stunben toljneube

«Befestigung, gemütvolle Anregung nnb rootyltuenbe <5rf)olung. £er 2Seg

nad) meinem ©arten fübjt mid) an ber ©fifte »orbei. Jpter finben geitfeöfranfe

grauen, bie Ärmfien aller 3(rmen, ein J?eim.

SÖßenn id) neben ber f)of)en SKauer, bie nad) biefer Seite bie Sülte

umgibt, baf)infd)reite, fo befd)teunige id) unwillfürltd) meinen Schritt.

Sßeld) einen Sammer, wefd) unauöfpred)lid)eö 2eib f)dlt biefe Sttauer um*

fcfyloffen ! SÖürben bie Steine ber alten bauten erjagen fonnen, fte würben

aud) ein fyarteö J?erj erweichen ! 3a, wir würben if)nen gurufen :
Schweigt

!

galtet euren Sammer, begattet euer ?cib, fd)on bie Äunbc bason erfdjüttert

baö ^erj !

@o fdjritt id) aud) cineö Sageö meinem ©arten ju an jener 9??auer

üorbei, sor ber ftd) einige SÜicnfcfyen angefammelt Ratten. 2Cbcr bieömal rjatte

fein uerworreneö Stimmengewirr ber Äranfen bie SBeranlaffung gegeben.

(Srgreifenb, bitter flagenb fang ba brüben eine l)ellc, Kare 9??äbd)entfimme

:

„Stef) id) l)ier am (Sifengitter

3n ber füllen Cjinfamfeit —
Seufee laut unb weine bitter,

Ätage ©ort mein Jperjeleib.

D, wie ftnb bie dauern bunfef,

D, wie ftnb bie Letten fdjwer! —
D, wie lange wirb' önod) bauern,

©ibt'ö benn feine Rettung mel)r?"

Die wunbemlte Stimme fang baö Sieb ungetrübt su (fnbe, unb

id) bin bann — oielleid)t anbere mit mir — beflommcn meinet ©egeö ge*

gangen unb l)abe über baö «eben am eifernen ©itter, hinter ben bunften

dauern nad)gebad)t. Unb wieber ging id) beöfetben SBBcgcd unb Jorte btc*

fcl6e Stimme, baöfelbe Sieb. — Steine ©ebanfen fd)wciftcn hinüber, unb

in mir regte ftd) baö Verlangen, bie Sängerin bcö fo oft geborten Stebeö

einmal gu fel)en.

23ieUeid)t?
,

3n wenigen Minuten tfanb id) am genfer beö oberen StocB etneö m

ber 5»e befinblid)en Saufe«, unb meine 3fugen fud)ten baö Senfettö ber

^auer §u erforfeben: Da — an eine Sinbe gelernt, bie Jpanbe gefaltet,



ben SMtcf 3um ^immcl erhoben, ftanb bic (Sefudjte, ein fdjtanf gewad)fcncö

junge* Sttäbdjen, Grfeen ftimmte ftc bic 3weitc ©tropfe ifyrcö Siebeö an:

„D, wie ftnb btc SRaitcrn bttnfcl,

D, wie ftnb btc Letten fdjwer!

SD, wie lange wirb'ö nod) bauern,

©ibt' öbenn feine Rettung mehr?"

??ttt großer Spannung folgte td^ tief ergriffen ifyrcm ?tebe nnb Der*

gafü ganj, wo id) mid) befanb, nnb wufte nid)t, war e£ SEftitleib, tnaö ftd) mir

im 2>nncm regte, ober waren eä bic feinen blaffen 3nge, i>k giertierjen weifen

Jpänbe, bic natürliche (Stellung nnb ber weid)e, wunberüolle 2on, bie biefe

innere Bewegung t>crurfad)tcn? — £>aö Sieb war »erftungen, id) wollte mid)

3ttm ©eben wenben, ba begegneten ftd) unerwartet unfere Blicfe. — ©ic

fuhr crfduccfcn 3ufammcn, aber bie fronen, bunfclblauen, nnfagbareö 2cib

üerratenben 2fugen, bic nid)t baö geringste »on einer 3rren burcfybltcfen tiefen,

waren feft auf mid) gerichtet nnb liefen mein 3nner|teö erbeben! Unb biefe

trugen, biefe 5>ticfe verfolgten mid) nod) lange, lange.

3el)n Monate waren tterfrridjen« 9?id)tö f)atte id) öon ber Äranfcn

erfahren, niemals jene wcicfye ©timme, jeneö Sieb wieber vernommen. @ä

war ©onntag, ein wunberüollcr $rüt)fing£morgen. — Sie @rbe l)atte ftd)

feftlirf) gefcfymücft, bie SSoget fangen il)re 3nbett)i)mnen unb Millionen öon

Blütenfelcbcn reeften ftd) empor 311m wotfenlofen Blau. 23on ben türmen

ber ©tabt erllang fefHidjeö ©eläut, unb bie Cnfenbafyusüge brad)ten üclU

fccfefcte 2Öagcn »on $ird)cnbcfud)ern unb ^remben. 3d) l)atte aU ©djaffner

eine bienftttebe $ahrt beenbet unb wollte foeben ben Bahnhof öerlaffen. Sa
trat eine gutgefteibete ältere $rau 3U mir l)eran mit ber ^rage : „2ßann

tonnen wir wot)t am heften nad) Sft. 9?. 3urücffal)ren? $öir muffen in 2.

aber gleid) Tfnfcfytttf fjaben." 3d) gab bie gewünfd)te ?luöfunft. 3m fclben

?ütgenblicf wanbte fict) ihre Begleiterin, ein fd)lanf gewad)fene$, ganj in

fcbwar3 gefletbeteS jungeö S0?äbd)en mit auffaltcnb blaffen SOBangen mir 3U.

(Sin paar grofe, bunfelbfaue, träumcrifd)c klugen fat)en mid) einen Qlugenblicf

ftaunenb an unb fenften ftd) bann befdnimenb 3ur @rbe. 5lud) id)

war feftfam überrafdrt, unb ber SOhttter mußte bieö fofort aufgefallen fein.

„(Bit fennen meine $od)ter?" fragte ftc »erwunbert. — „9?ein, id) fenne Sbve

Tochter nicht; bod) ijt e£ mogtid), baf wir un$ fd)on gefefycn haben," er*

wiberte id) faft »erlegen, grüfte unb ging.

©cm hätte id) mid) umgewanbt, um nod) einmal in biefe fettfamen

klugen $u bliefen; bod) id) fühlte, baf Wlntttx unb fochtet* mid) mit ifyrcn

SMicfen »erfolgten.

Der Heimweg führte mid) an ber 2öcftfeite ber ©ülte »orbei. (Sincn

erhebenben öinbruef bot l)icr ber grofe, »om 2en3 aufö reid)jte gefd)mücfte



©arten. «£errltd)e Blumenbeete unb fatteö ®rün waren üon ben 5Mütenf(ocfen

ber Dbjtbäume röte mit einem weifen ©amtteppid) überwogen, nnb über altem

tag wieber ber feierliche ©onntagäfrieben. — ©tnncnb blieb id) ftel)en, unb

meine 33licfe fcfyweiften burd) baö frifrf>e ©rün unb über bie t)errlid)en 53lumen*

beete fyinweg unb fugten eine ©effcalt ; meine £t)rcn laugten nad) jener

©timme, nad) jenem ftlageliebe.

2)a tarn eine tröffet geflogen unb fe£te ftd) mir gegenüber in bie

Blütcnfrone eines Apfelbaumes unb fang üon gotbiger greifyeit, v>on £en$

unb Siebe. — 3d) erwad)te auö meinen träumen, ein fetigeö ©efüt)t 6efd)tict)

mid), benn ic^ wußte: aud) fte, bie meine 3Micfe t)ier fud)ten, war gefunb,

war frei ! Diefe dauern batten ficf> geöffnet, unb pr greifyeit genefen war

fte ber SOhttter, ber $?enfd)t)eit wtebergegeben. ©ie war frei!

EHB1

5lus ber ©efd|td)te ber alten «SBelfenftabt

33raunfd)tt>etg.

<!f\a3 alte, f)od)berübmte 33raunfd)wetg, „bie Ärone alter ©täbte in ben^ welfifcfyen Sanben", l)at eine f)öd>ft d)araftertftifd)e Sage. 3unäd)jl fd)eibet

fid) t)ier i>a$ £eibe* unb S9?oorgebiet beö Sorbens öon ben fetten, fruchtbaren

Sätern unb watbrcid)en bergen ber füblid)en 2anbfd)aften. Daju !am, ba$

bie Cfer, bie je£t trübe unb träge bal)infd)teid)t, in früheren Seiten mit

Äät)nen bi$ t)iert)er befahren werben tonnte. 2flö tit Sanbftrafen ncd) fdjtecbt

waren, benu^te man felbft ärmliche ©ajferftrafen, unb fo führte Braun*

fcbweig in ber Sat große Waffen Äorn burd) bie Dfer unb 2111er über Gelle

nad) Bremen. Jpeinrid) ber 2owe backte in 3ollfad)en fer>r liberal; er wollte

nid)t$ »on gtufobllen wiffen unb erteilte ben ©cfyiffen öon Bremen nad)

93raunfd)weig freie 2fuffaf)rt, um feine geliebte Üveftbenj su fjeben. Da$ trug

fciel jur ^anbelögröfe ber ©tabt Ui, bie wot)l ben ©cgen ber gluflage

erfannte, aber mit SRücfjidjt auf bie Keine C!er bod) ftagte

:

„D Brunöwtf, wäreft bu Sföaterö rife,

©o wäre nimmer beincö geltfe."

Über 53raunfd)weig fübrte bie Jjanbclöftrafe öon Sübecf unb £am*

bürg nacb bem ©üben unb fpäter ber oftweftlicbe Jjcerweg, ber (fibe unb

tnt)ein öerfnüpfte. 3(n biefer ©teile tiefen fid) Bruno unb £anfvoart, bie

©ötjne bes ©acrifenfj.erjogö Subolf, nieber unb grünbctcn am öftlid)en Ufer ber

Cfer im 3af)re 861 — xvk man annimmt, eine 2tnftebtung, bie nad) Bruno

ben tarnen Brunöwif, b. h „Brun£ Drt", erhielt, worauf in ber t)oa>
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bcutfd>en 3unge fcaö öcrberbte „33raunfd)tt)eig", ein fprad)tirf)eö Unbing,

rourbe. 3«t redeten 33(üte gelangte jebod) ber Drt erft, aU baö @*be ber

Sßntnonen in bie Jpänbe ber ©clfcn übergegangen war, unb Jpeinrid) ber

Sotre mu§ aB ber eigentliche ©rünbcr ber ©tabt angcfefyen werben. Qx

machte 33raunfd)tt>eig sur ftcjhtng unb jtettte öor feiner 33urg Danfroarberobe

mit ifyrcm romanifcben ^allaS, bcm nntd)tigen SMtrgfrieb unb bem acfytecfigen

2urm ber Stapelte im Safyre 1166 ben ehernen Sötten auf, ein 9!??eififertt)erf

böjanttnifdjer Arbeit unb ein 2Öaf)rscid)en ber ©tabt. Dabei errichtete er

nod), wie ber Gibjonifi: 53otf)o erjä^tt, „einen npgen (neuen) Dom in be

(5re fünte 53IajTuö unb fünte 3oI)anne£ Sßaptiftc", ein überaus ebleö, roma*

utfd)cö $cbäubc, gcfdfymüdft mit 2Banbgcmälben au3 bem 12. unb 13. Safyr*

bunbert. Da jtet)t nod) ber ficbenarmige ?eud)ter, beffcn Sterben cinjt «Oeinricfy

bcm Sotocn Ieud)tcten, ba erfttngt nod) baS ®zhtt an bcmfefben 2Htare, an

bcm aud) er, ber ftotje $cinb beö Äaiferö, gebetet Dort liegt er fetbft neben

feiner $tt)citen ©cmafytin SD?atf)ifbiö begraben, über ifynen ba£ eherne ©rabmal
mit ben überlebensgroßen Figuren beiber. 9?id)t fern baöon ruljt il)r ©ofyn,

Dtto IV., ber beutfdje Äatfer, unb in ber Äröpta unter bcm Dome ftefyt eine

lange Steige öon ©argen mit eblen SOBelfen, beren tarnen n>cit fyinauSgreifen

über 33raunfd)toeigö Drt3gcfd)id)te. Da liegt Seopolb, ber ju $ranffurt a. D.

ertranf, aU er hd einer großen Überfcfywemmung menfd)cnfreunbtid) rettenb

auftrat; ba rufyt ^erbinanb, ber tapfere ©eneral $riebrid)ö beö ©roßen, ber

©ieger öon SOttnbcn, neben ifym ber unglücflidje Äar( 2ßitt)ctm gerbinanb,

ber bef 2>ena baS 2fugcnlid)t unb ben Sfyron im ^Hingen mit Napoleon öcrlor.

unb babei fein tapferer ©ol)n, ber fd)U)arje £>U. inmitten biefer ©arge

tapferer Sßelfen ftanb bi$ in bie adliger Safyre ber mit rotem ©amt über*

Sogene unb mit einer ÄonigSfrone gefd)mücfte ©arg ber unglücflid)en Königin

Caroline öon GJnglanb, ber gefd)icbenen ©cmafylin beö 2ßüjtlingö ©eorg IV.

©ie n?ar eine braunfd)tt>eigifd)e ^rinjeffin. Dreiunbfcd)3ig 3at)re l)at biefer

©arg nad) alter ©itte an biefer ©teile gcjtanbcn. 3c£t tfl er jur ©eite ge*

fd)oben, unb feinen spiafc Ijat ber ©arfopfyag beö «OerjogS 2öitl)elm öon

33raunfd)tt)cig eingenommen, ber nad) 53 jäfyriger fcgcnßreidjer Regierung

in ©iböUenort ftarb unb I)ier beigefe^t würbe.

T)od) fyinauS auö ben (Prüften, benn braußen blü()t nod) frifd)cö Seben,

bort grünt nod) immer neben bem Dome bie ungeheuer alte ?inbe, bie ber

S^oHöinunb öom Sotten gcpf(an$t fein läßt. Um ben Dom fyerum, ber t^zn

SWittetpunft ber ©tabt bilbet, gruppieren fid) bie fünf 9$eid)bttber berfelben:

bie 2ttttticf, 2tttjtabt, 3?eujtabt, ber ©aef unb ber Jpagcn, bie einfhnalö orttid)

getrennt rnaren unb bereu jebeö fein cigeneö SKatfyauö #tnb feine befonbere

^Pfarrfird)e befaß, unb bie erft 1671 ju einem ©ansen vereinigt würben,

^rebigt in 53raunfc^tt)eig axxa) mand)cö öon $ürjtenmad)t, fo bod) me^r öon
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SSürgermut unb Sßürgerfblj, tton kämpfen bes? 9tat3 unb ber Gtemeinbe

unb von bem gcmeinfd)aftlid)en Streite beiber gegen bie 2Öelfentzöge. Um
1250 fcfyon trat 33raunfd)weig bem neugegrünbeten Jpanfabunbe hei, unb fo

bebeutenb überflügelte e£ fd)nell bie üerbünbeten 3?ad)barftäbte, baß eö balb

jur Duartierftabt ber Jpanfa ernannt würbe. 2113 1308 bie Sßelfenfyerjoge

iljre SKeftbenj nad) ber 2lffeburg unb fpäter nad) 2Bolfcnbüttel »erlegten, ba

warb aud) 33raunfd)weig fräftiger unb felbjltänbiger, unb ba bie Jperäoge, bie

oft in @elbücrlegenl)cit waren, hei if)m borgten, oft aud) bie *>erfd)iebencn

Linien ber 2Belfen um bie wid)ttge ©tabt firitten, ba war 53raunfd)weig

nafye baran, freie SKeicfyöftabt ju werben- 2Äit ©ent unb Brügge ftanb cö in

bireftem J?anbel6oerfcl)r, unb 10 000 gewappnete Bürger forgten bafür, i>a$

feine ©tabt beö norbwejtlicfyen Deutfd)lanb6 üjm an Äriegßtüd)tigfeit gleid)*

fam. 2ßie Jpalberjtabt ba£ „^Pfaffcnfyauö", Lüneburg baö „©aljfjau^", Sübcd

t>a$ „Äaufh,au3" be$ alten ©ad)fenlanbe6 waren, fo war Braunfcfyweig ba$

„fKüfifyauö". sieben bem £anbel unb ber 2öcl)rb,aftigfcit blühten gleichmäßig

bie ©ewerbe, jumal bie Sudjmacfyerei unb baö Sßaffenfcfymicbefyanbwerf.

fflcd) l)eute trägt bie innere <2tabt einen üorwiegenb mittelalterlichen

@l)arafter. 2113 Beugniffe einer burd) 3ab
;
rl)unbcrte anbauernben Sölüte weijt

fte eine 2lnsal)t rjerüorragenbcr Dcnfrnäler auö allen (5pod)en bcö Mittelalter^

auf, großartige lird>lid)e Bauwerfe ber romanifcfyen unb gotifcfyen (5pod)e

unb eineö ber fcfyönften SKatfyäufer beß Mittelalters, ©dwn im 15. 3al)r*

lutnbert fällt bie großartige sprad)t unb ©d)önf)eit ber ©tabt einem Äcnner

wie #ncaö ©ploiuö auf. 3u unüerfümmcrter ^rifcfye nimmt fie an bem

SÖieberaufleben ber Äünjte unb 2öijfenfd)aftcn im Mittelalter §ur SXcfor*

mation^eit teil unb bringt eine ftattticfye SKeifye »on sprofanwerfen beö

<BiiU fjeroor, bie hiö fyart an ben beginn beö dreißigjährigen Krieges

rcid)en, ber auf lange Seit bie Blüte ber ©tabt tternidjtcn follte. (*ng,

frumm unb winfclig finb viele ber alten ©äffen neben froren unb breiten

Straßen. Die Käufer, meift im Ziegelbau, geigen oft prächtige .£ol3arcb>

teftur unb gefdjmücfte Sreppenfricfe, unb bie alten tarnen ber ©traßen,

uns faum nod) verftänblid), weifen gurücf auf bie Seit, aI6 ^ier nod) unoer*

fümmert bie plattbcutfdje ©pracfye l)crrfd)te.

Mit Mad)t ftürmt baö Mittelalter auf unö ein, wenn wir ben

2lltfcabtmarft betreten. Da ftel)t 3unäd)il ba£ alte Sßant* ober ©eligfyauö,

wo feit bem 16. 3al)rl)unbert i>ie 2ud)mad)er (®antfd)neibcr) ifyre 2£arc

feilhielten. Der wunberbar fd)5ne 9\enaiffanccgiebel ijt eine Bicrbe ber ©tabt.

23on bem alten 9vcid)tum ber ©tabt sengt bort baö altcl)rwürbigc SXatfyauö,

ein fc^on versierter gotifc^er ^Prad^tbau mit Rauben unb Bogengängen, oon

beffen (Strebepfeilern unö bie ©tanbbilber ber großen Äaifer auö bem

fäd)ftfd)cn ^aufe ernft unb würbig aufbauen. Da ftel)t ferner, luftig fein
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SPBaffet in ein weite* 35ccfctt binplätfd>cvub, ber fd>önc 33runncn, ein würbigeö

©citenftücf 31t jenem ücn Siürnbcrg. &kid) biefcm ift er überreid) mit 3n*

fdmftcn, SEBappett nnb tfyantafiifchcn SSerjierungen yerfeben. 3m Jjintciv

gvunbc ergebt ftd) bic gotifd^c Martintiircfye, reid) an großartigem ©cfymucf,

ber 511m Seil bot! jenem Stcinmcfc J?anö Jürgen herrührt, ber im nal)en

Zorf Söatcnbüttcl baö ©pinnrab erfanb. Sem 33raunfd)wciger i|t fein ?üt*

ftabtmarft ans J&erj gewacfyfen, nnb wenn Sicubauten bort notig würben,

fo führte er fic pictätooll im alten ©tile auö, fo baß ber @inbrucf beö fd)önen

Wa£cö ein burd)aue> barmonifd)er ift.

Taö frdftigc ©efdjtedjt, baö 3M-aunfd)weig bewohnt, fyat aKeseit am
Materiellen nnb (beifügen gleiche $reubc gehabt. 33iö roie weit ift nid)t ber

9\ubm ber 33raunfd)weigcr Stumme gebrnngen! 9?al)e am ^Pctritor wirb

nod) bae> Sjauü gescigt, in weldjem üon 1498 an ßhrijitan Mumme fein nad)

ibm benanntet bcrüfymtcö SMer „berfettete", b. I). tterfaufte. £aö 53raun*

fdjweiger Mummelieb, baö biö jum heutigen Sage fi*cf> erhalten fyat, flammt

bagegen auö bem Safyre 1718, aU gum erften Mate auf bem fyersoglidjcn

£oftbeater bie Dber „Jpeinrid) ber Vogler" aufgeführt würbe nnb babei ber

©änger Dlübet ,in einer J?anb eine ©cfylacfwurft, in ber anberen ein ©laö

Mumme fyaltenb, baö urwücfyftge 2ieb fang, baö alfo beginnt:

Sßrunöwif, bu teiwe ©tabt

3Sor öct bufenb ©täbten,

2)et fau fd)one Mumme r>at,

£ar icf Jßorft fann freten.

Mumme fmeeft nafymal fau fien

?(ß Sofa*;* nn $?ofefvoien,

©lawoft füllt ben Magen,

Mumme fettet 9?circntatg,

$ann bei -ÜÖinne ut ben 23atg

3(ß ein ©napö »erjagen. —
eine ©3ene, wie fic unfere Jpoftfycater bem ^ubtifum fyeute nid)t mefyr bieten

bürfen. Dafür aber fyabcn wir rjeute „ftamclicnbamen" unb äbnlidjcö. $on
jc()er fpielte baö 33tcr in 33raunfd)wetg eine große SKolle; fyeißt c£ bod) 1555

in ©cbafHan Münjrerö „$ßeltbefcbrcibung" : „Srinfroafferö falben ift Mangel

in ber ©tabt; barum gemeiniglid) jcber SMcr trinft." llnb bie blüfyenbe

©urft* unb Jjonigfudjcnfabrifation, beweifen bic nief^t and), baß man in

53raunfd)wcig baö Materielle 31t würbigen weiß?

9ae aber finb bieferl)alb ebtere Sßcftrebungcn t)intan gefegt worben.

ftrübe febon seiebnetc ftd) bie ©tabt burd) ein Dortrcffltcfyeö ©djulwefen auö;
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Deformation, fo bafj Sutbere oertrauter grcunb SÖugenbagen ber Stabt

fdjon 1528 eine pfattbeutfd) getriebene Äircbcnorbnung erteilen fennte. 2öie

bie Bürger, fo wirften and) fpäter bie dürften für ben geiftigen $crtfd>ritt,

benn bie Sage ber $reil)eit waren gesägt. £ie 9Jot bee Xrei^tgjärjrtgen

£riegeö I)atte bie ©tabt febwer in ©cbulben geführt, nnb 1670 trat fie auß
ber Jpanfa ans — bamale» bie lc£tc Stabt neben Hamburg, 2übetf nnb
33remen —, weil ftc bie gemeinfamen Soften nid)t mefyr erfebwingen fonnte.

©rofje ©cfyulbentaft war an bie ©teile beß alten 9\eid>tumß getreten, unb

biefen 2fugenbltcf ergriffen bie SÜßelfenfürfien. 3m ftrübjafyr 1671 oerbanben

fie fid) auf bem Sage oon 53urgwebel gegen bie frolje Stabt unb rücften mit

20 000 Sttann oor biefelbe. 9?ur 220 SO?ann fonnte 33raunfd)weig auf feine

weitläufigen 2Öälle fiellen, unb alß nun baß 33ombarbement begann, ba war
cß mit ber breif)unbertjäf)rigen ftreifyeit ju (5nbe. 2fm 12. 2>uli sogen tic

3Betfenr)er3oge, fünf an ber 3af)l, ein, unb bie (Stabt fiel bem Söolfenbütteler

Jpcrrn, Dubolf 2Tugufr, 3U.

Crrft in ber SOtitte beß 18. 2tof)rf)unbertß, alß bie Sßelfenfürften ifyre

Dejtbens wieber nad) 33raunfd)weig »erlegten, nabm bie <Stabt einen neuen

?tuffd)wung unb unter ibrem milben Bester regen Anteil an bem SSBieber*

crwad)en beß geiftigen £ebenß in £eutfd>lanb. Xcr 3fbt 3c*ufalem grünbete

1745 baö Kollegium Äaroltnum, je§t ^Polptecbnüum, eine Tftiftalt, bie eine

Duelle feiner ©ctfteßbtlbung würbe. 2fn bem Suftitute war ein &retß oon

Scannern üereinigt, außgejeiebnet burd) feinen ®efd)maa* unb nationalen

Sinn, bie alß Vorläufer unb ^acfeltragcr ber neuen flafftfd)en ^Periobe unferer

Literatur oon fyofyer SDebeutung geworben finb. ©0 ein <5fd)enburg, Sparta
unb 2eifewt£. 2Son bem naben Sffiolfenbüttel, wo im 17. 3afyrbunbert Jjerjog

2(ugujt bie an foftbaren Jjanbfcbriften überreife 53ibliotf)ef aufftellte, unb wo
fpdtcr Sefftng wirfte, fam ein erfrifebenber Jpandj über £eutfcblanb mit ben

©d)riften biefeß großen SD?anneß. 3m 2Tngotfd>cn Jpaufe gu Sßraunfcfyweig

am (5gibienfird)f)ofe ifl er geworben, unb auf bem SÜ?agnifird)bofe liegt, tüas>

oon il)m fterblid) ift. 5tein Crt war wobl paffenber, fein eherne» £enfmal,

oon IKietfcbelß ^ünftlerbanb, aufzunehmen, alß gerabe Sßraunfdnoeig. Unb

wie oon Stteifter Sefjing eine Deformation in ber Literatur batiert, fo aud)

»on biefem <5tanbbilbc ein UmfaSwung in ber ©fulotur. 53raunfcbwcig ift

fo retcf) an £enfmälern \vk feine zweite Stabt oon gleid)er @ro£e in beutfeben

Rauben. 2Som pracbtoollcn Dcftbenäfcblojfe fyerab lenft Dtetfdjelß bcrrlicfic

SMunonia ifyr SSiergefpann ; oor bem <2d>lof|c ergeben ficf> bie in Äuofcr

getriebenen Deiterftanbbilber ber ^erjoge Äarl SBilbelm gerbinvinb unb

griebrid) SÖilbelm, auf bem Brunnen bc6 J?ageumarftce ftebt J3cinricb ber

2cir> c — aließ oortrefflid) gelungene Sfuloturcn. Xa,u bie fronen alten
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Brunnen, bie Denffäuten — wafyrlid) in biefer 9\id)tung fyat ber berechtigte

Sofafyatriotiömuö t>iet geleitet

©o fcfycn wir bie atte ©tabt überalt eng ocrftodjten mit ber ©efd)id)tc

beö 2)eutfd)en 23atcrfanbeö.

3m „malertfdjen, rotnanttfcfjen "JBefettal."

SSon tf. Die tri dj ü. b. ©arte.

ÖBon SWünben btö $ur <Porta.)

„Cciber von mir ift gar nid)ts 51t fagen ; aud)

311 bem kleinsten (Epigramme, bebenkt, geb' id)

ber OHufc nidjt Stoff." (6d)iflcr.)

ÄdjiKcr muß wofyt nur ben unteren Seit ber 2Öefer, etwa t-on SCtfinben biü^ 3u ihrem ?(u£ftuß inö SDteer, nicfyt aber ben oberen Seit, ber ;$wifd)en

SD?ünben unb Sftinben liegt, gerannt t)aben, fonfr mürbe er in feinen poetifdjen

„Siteinigfciten" ft'd) nid)t attfogteid) wibertegt unb ein fo beißenbeö Epigramm

auf ben legten ber r>on tfym befungenen §lüffe »erfaßt fyaben.

Diefeö ©ebiet ber SBcfer birgt auf r>erb,ä(tni6mäßig Hcinem 9taume

©d)äfce, bie lange Seit üerfannt unb wenig geadjtct, feit längerer %ät aber

mit 9tcd)t ü)re greunbe unb SÖcwunbercr gefunben I)abcn. 3war gct)ört

baö ©efergebirge 31t ben niebrigften ©cbirgen beö mittleren DeutfcfytcmbS,

aber ber CJinbrucf, ben biefc 33crge machen, unb bie 2Tuöfid)tcn, bie fie bieten,

ftnb barum bod) bebeutenb, beun fte fteigen waltförnüg auö ifyrcn Umgebungen

3U einer t-crfyättniömäßig anfct)ntid)cn Jpöfye über bie tiefe Salfurd)e ber

Höcferbcrglanb an jenem großartig witben (üfyaraftcr, ben fyofye, 3crrtffcnc

2ßefcr unb bie benadibarten Sieftanböcbcnen empor. Qiud) fel)(t cö gwar bem

gel&wänbe unb bunfte §-id)tcnab()änge mit fcfyäumenbcn ©ewäffern einer

©ebirgßtanbfd)aft bcrteifyen; bafür bietet aber ber ÜJßcferjtrom mit feinen

tueten batb größeren, batb Heineren ©cbirg^ügen, feinen frcunblid}en Jjüget*

tanbfd)aftcn, bem üielgemunbenen breiten ^»aupttat unb ben engen Sfteben*

tolem, feinen attcrtümlid)cn SÖeferftobten unb unseligen oft fo anmutig

liegenbeu Dörfern einen fold) mannigfaltigen SOBedjfel fd)öner unb (iebtid)cr

?anbfd)aftßbitber, baß biefeö ©ebiet anberen um biefer 3Sor,$üge mitten

tuetgcrüfymtcn ©egenben nid)tö nachgibt. Unb wenn man cnblid) ber SÖcfcr

im äkrglcid) mit anberen bcutfd)cn «Strömen alte ^3ocfte ab3ufprcd)cn geneigt

ift, fo tut man U)r aud) in biefem fünfte Uurcd)t. $Öoi)t muß man bei

einer Sßanbcrung buret) baö Sßcfcrtal auf bie üieten 93urgen unb Ruinen,
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2(bf)änge ber SBeferberge mit bem pradjtigften 2aubroalb gefcfymücft, ber oft

meilenweit ftd) l)insief)t. 3n erquicfenber 3Öalbe6fuf)te fatm fyier fefyr Ijäufig

ber Sßanberer feine (Strafe sieben, unter fd)attigen 53ud)en ^k Jjöfyen er*

Himmen, an weithin ftd) erflrecfenben Salbungen fein 2Cuge laben. Unb nne
ba6 SOBefertal tton ber 9?atur gefcfymüdt, fo ijt eö aud) pm $eit infolge bat>on

tuetfacr; bura) 0efd)td)te unb Sage gemeint, £ier fcfytug ber unermübttdje

3u[ammenflui3 ber ^Berra unb 3ulba.

£äfar ©ermanifuö auf feinem brüten großen genüge 9e3en bie ©ermanen

im Safyre 16 xu @f)r. auf bem gelbe Sbiftaötfuö ober 3bijta»i fo gwifefycn

gluf unb 53erg jene große ©djlacfyt, in ireld)er er bie Legionen beö 33aru$

an. bem @r)eru£ferfürjten Jpermann räd)tc. 2>n bcrfclben ©egenb fcernidjtetc

SÖittelinb mit ben untben <3ad)fen 3tt>ei fcon tat beö ©roßen tapferen

«ßeerfüftrern, ©eilo unb 2(batgiS. Potentat fyeißt nod) fycute eine im tiefen

©atbbunfet liegenbe @d}fud)t, unb ba£ Solf meint, bafyer I}abe eö feinen
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tarnen, weil bort lange unb graufam burdjcinanber bk ©ebeine ber Ghv

fd>lagcncn gelegen, Jpier entjtanbcn, nad)bcm ber ©adjfen tro£iger ©hm
bem (Sfyriftentum gewonnen war, eine Dcifyc mäd)tiger Älojtcr nnb Abteien.

Unb im Sttittetaltcr, voclcf) mannigfaltiges nnb reid)e£ Scben aud) f)ier!

Äämpfe 3«3tfd)cn ber ©eijilid)fcit unb bem SKittertum; einjelne mäd)tig

emperftrebenbe D*)naftengefd)lcd)ter, beren 2(ngef)örige fogar in fremben

©taaten ben Sfyron besiegen ; burd) ©ewerbe nnb Jpanbel rctdjgeworbenc

©täbte, bie nad) $reif)eit rangen unb fpäter ber Deformation ftd) anfcfyloffen

!

Unb aU nad) ben fdjrccftidjen 3citen fned)tifd)er 2lbf)ängtgfeit Dcutfdjtanbö

i>om ?(u£lanbe unter griebrid) bem ©ro$en ein neuer ©eift ftdt> ju regen

begann, ba fonnte im Siebenjährigen Kriege ba6 -üOöefertal wieberum Beuge

fein fcon bem erften gewaltigen Dingen eineö beutfcfyen ©taateö mit bem

übermütig geworbenen 2m£lanb. ©o fnüpfen fid) l)tfiorifd)e Erinnerungen

in £>?enge aud) an bie Ufer beö fo gan$ beutfdjen ©tromeö.

©cfyen wir un$ nun bie ©d)önl)eitcn, weldje un$ bie SOBefer fcon

^titnben biü ^>orta bietet, netter an, fo ifi: e£ juerft bie ©tabt SDtünben,

weld)e unfere 2fufmerffamfeit feffett.

©d)on frürj fd)eint bie ©egenb um S0?ünben fcon ©d)iffern unb gifcfyem

bewohnt gewefen 3U fein, bod) laßt ftd) bie Seit ber erften 2lnfteblungen nid)t

genau angeben, 92ad) ber „@f)ronecfe ber ©äffen" „buwebe (baute) 2Tnno 249

ber ©raf ©obobalbuö eine ftarfe Sßorg up be $?unt breier SÖater, be 2ßerre,

bc SSulbe unb be Sffiefere, ba waft ©emunben." Um biefe 33urg, bie jenfeitö

ber gulba ba gelegen fyaben folt, wo ftd) an ber unteren §äf)re nod) alte

Sttauerrefte finben, ftebelten ftd), fo berichtet bie ©age, allmäl)tid) t>ie §ifd)er

unb ©d)iffcr an. 2>aö alte ©emunben — nod) ju Anfang bcö 14. Satyr*

I)unbert£ fommt biefe urfunblicfye SÖC3eid)nung für Sftünben ttor, — gefyortc

urfprünglid) wol)t ;$u granfen, befanb ftd) aber fpäter unter ben Stfortfyeimfcfyen

©ütern. Dtto, ©raf gu 9^ortl)cim, folt 31t ©emunben 1070 „baö J?u£ tl)om

^atanbeß" erbaut baben, bie frühere ©rafenfamilie wirb nid)t weiter er*

wätynt. 33ci ber #d)tung Jpeinricf)ö beö ?6wen fiel ber JDrt an bie Sanbgrvtfcn

fcon Sl)üringcn, unb bei bem (5rlofd)en biefer .£errfd)crfamilie mit Jpeinrid)

Stofpe gewann Jperjog Dtto b. Ä. baß SOöerratal wieber.

dlad) Dttoß beö Äinbeß 2obe fjoben ftd) allmät)lid) bie ©täbte, unb

bieö war aua) bei SÜ?ünbcn ber %a\L 2)ie ©tabt würbe SOtitglicb ber Jpanfa,

mit dauern unb türmen wol)l üerfefyen unb mit ftattlicfycn ©ebäuben ge*

fd)mücft unb war auf einige 3cit fogar fürftlidje Deftbenj. 3?ad)bcm 2Gi(l)elm

ber Süngcre fein Sanb unter feine beiben ©btyne @*rid) I. unb Jpeinrid) geteilt

battc, nahm Jpcrjog (5rtd) feinen 2Gol)nft§ in 9}?ünbcn, unb e$ warb nun
bie ©tabt ©i$ einer Regierung, einer Äanjlei unb eineö ^ofgerictytö, wo*
burd) ber 2ßol)ljtanb ber Bürger fidf> bebeutenb öcrmeljrte.



©ctt ber SSeränberung ber Jjanbetäwege im 16. 3af)rf>unbert, 6e*

fonbcrö aber fett bem Dreißigjährigen Kriege fanf ber ©ofytjtanb ber ©tabt
bebeutenb. 9utd) fyctbenmütiger Scrteibigung ber bänifcfycn 33efa£ung mürbe
nämlid) im 3af)re 1626 9Mnben tton Silti) erfiürmt unb fafl gänjlid) jerftort.

Sttan berechnete fcfyon 1626 ben angerichteten ©cfyaben auf über 300 000 Safer.

(£rft 1634 warb fte burd) ben tapferen Jperjog @eorg tton ber faifertid)cn

33efa£ung befreit, leiten ©cbabcn braute 1643 eine große Überfd)wcmmung.
Crine 3nfd)rift in ber ©t. SMaftenfircbe berichtet barüber: „3(0. 1643 ift ben

5, Sanuarii eine große SÖafferftutt) entjtanben fo biefe unterste Schrift erreicht

babt." £>eren £ofye über bem Äircfyenfenfter fyat 1,68 Sfteter betragen. 2fl$

fürftlicfje Sanbjtabt erfyob ftd) Sftünben erft feit 1720, aber im «Siebenjährigen

Äriege würbe ber Drt wieber red)t fyart l)eimgefud)t. 2se£t säfytt bie ©tabt

etwaö über 9000 <5inwobncr.

2(B Denfmate au$ alter Seit treten unS befonberö baö SKatfyauS,

bie .£auptfird)e ©t. 33tafti, bie (5gibienfird)e unb baö ©d)loß entgegen.

Ü)aö tKatfyauö würbe in ben Safyren 1603—1619 an ©teile beö wegen

53efd)ränftt)eit feinet SRaumeS abgebrochenen gebaut unb fojtete 10 786 Sater.

£te ©t. 53(aftenfird)e, gegen ba£ @nbe beö 13. 3^rl)unbertö begonnen, ift

ein großartig feböneö ©ebäube in mittelattertiaSem ©tife. £a£ 3nnere ber

$ird)c mad)t einen erfyebcnben Cnnbrucf unb enthalt manage bemerfenöwerte

©egenjtänbe, fo u. a. ein ©aframent6*©d)ränfd^en mit intereffantcr Sßronje*

tür, ein efyerneö Saufgefäß unb i?erfd)iebenc ©rabfteine unb (5oitapt)icn, unter

benen ba£ ©rabmat ^erjog Cmd)6 I. unb feiner ©emafylin eineö ber »or*

3ücjttcf>ften Äunftwerfe ber ^enaiffancejeit in biefer ©egenb ift Die ©t.

Ögibicnfirdje ift nicfyt minber merfwürbig. ©ie würbe wofyl gegen ba$ Grnbe

beö 13. 3af)rb,unbert6 erbaut, 1626 größtenteils jerffört, 1684 wieber I)er^

gejMt. 2fn ber Sftorbfcite befinbet fi<f> ber ©rabftetn bcö befannten Dr.

Cnfenbart. £a$ ©ebtoß, ein mäcbtiger 53au in ber 9?äbe ber SfSerrabrücfe,

urfprünglicb ein SRittcrfyauä, bann Eigentum ber dürften, bient gegenwärtig

teilö 3U ©efd)äft$lofalen bcö 2fattögerid}tö. 25on 1495—1584 refibicrten fyier

bie Cmd)e. 1561 würbe c$ burd) geuer üerwüftet, unb 1566 ließ eö Crrid)

b. % burd) italienifcfye Baumcifrcr fünf Etagen l)ed) erbauen unb fürfilid)

auäftatten. — 2*on ben alten 33efcjtigungewerfen finb nod) mehrere Sürme

unb ©tabtmauerreite erhalten.

Dk Umgebung 9??ünbcnö gebort ju ben ansiefycnbftcn Sanbfcbaftcn

beö nörblicben unb mittleren £cutfcblanb£. (*tne große ?9?cngc mit $abU

reichen Suftijäufern gefcbmücfter ©arten umfcMießcn mit ibrem Blumenflore

bie ©tabt unb geben if>r ein ungemein frcunblid^e^ ?(nfcbcn. 3Cuf alten ©eiten

fommt man batb in ben präebtigen ?aubwatb, ber ring^ um ?Otünben weitbin

bie 53ergc bebeeft, an jteifen Ofbbängcn unb ?id>tungcn aber freie 2(u$fid>tcn
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auf bie S'Iüffe mit tfyrcn gelbem unb SBiefen, bie fcfyön bewatbeten 33crgc

unb ben mitten im Steffel liegenben Drt gefiatten.

Unterhalb SD?ünbenß wirb baß Söefertal allmäfylid) enger. 2fuf ber

einen ©citc tritt ber 'Dvcinbarbtßwalb, auf ber anberen ber S3ramwalb, eine

fübticfye §ortfe£ung beß ©ollingß, bid)t an ben ^tvtf5 f)eran. 3tuf einem

SSorfprunge beß 53ramwalbeß ftanb in früherer Seit bie Sßramburg, weld)c

fchon im Anfang beß 13. 3al)rl)unbcrtß atß SßejTfc beß ©rafen »on ©d)ar3*

fctb*2auterbcrg erwähnt wirb unb üermuttid) 3um ©d)u£e beß nafycn Älofierß

93urßfctbc angelegt tft.

33ei 3>obcnfclbc wenbet ftd) bie 9£efer wcftwartß biü nad) $artßf)afen,

einer Hcincn, freunbticfycn fyeffifcfycn ©tabt, tk gegen @nbe beß 17. Satyr*

fyunbertß üon Äarl, Sanbgrafen t>on Reffen, gegrünbet würbe, um bie für

Gaffel unb baß l)cfftfd)e Jpintertanb beftimmten SÖarcn in Empfang 3U

nehmen unb auf Sanbwcgcn weiter ju fpcbieren unb fo i>a& ©tapetrecfyt

???ünbenß ju umgeben. 53ei bem benachbarten £>orfe Jperftclte weilte $art

ber @ro$e. 3m 2>al)re 797 be$og er I)ier ein fefteß ?ager, in wctd)em er,

»on feinen ©ofynen unb Orbten umgeben, i>a$> 2ßei()nad)tß* unb Dficrfcft

feierte unb bie ©efanbten feiner dürften empfing. £)amalß cntftanb l)ier

bie 53urg Jperiftalt, bie aber batb wieber verfiel.

$on Starlßfyafcn ah beginnt ber matertfd)fte Seit beß SÖefertaufeß.

3fuf ber tinfen ©eite beß §tuffeß erfireeft fid) biß 3um %u$e beß Crggegcbirgeß

eine weitgebermte Jpocfyebcne, auf ber ftd) nur wenige bebeutenbere oercin3elte

©ipfel ergeben, fo 3. $Ö. ber fagenreid)c $i>terberg, ein öietbefudjtcr 2fuß*

jTcfytßpunft swifc^en Jpolsminben unb ©djwatenberg. 3n feinem Snncrn,

fo berid)tet ber SBolfßmunb, birgt er ©otb unb ©d)ä|e, bie einen armen Sttann

woI)l reid) mad>en tonnten, wenn er basu getaugte. 2tber fdjrecftid) außfcfycnbc

?D?dnner unb liefen »erfdjeucfyen bie armen Seute, wenn fte in bie Jjofytcn

ein3ubringcn fucfycn. Unb ber etnjige, ben ein Äönigßfräutein mit Jpilfc ber

©pringwur3ct l)incinfüt)rte, ein fricbtid)cr ©d)äferßmann, ttergaf? brinnen

baß 53cfie, bie ©pringwm*3cl. &rad)eub fd)Iug baß Zox f)inter it)m zu, unb

er fonnte nid)t wieber I)incinfommcn.

Xic Jpocfyebcne fättt überalt fteit mit felfigen Sßänben sum $tuffe ab,

fo baß nod) im anfange beß vorigen 3cit)rt)unbertö cß feine ununterbrochene

§af)rftraf;e gab, bie jc£t 311m Seit mit Jpitfe großartiger ^elßfprengungcn

unb Untermaucrungen I)ergcfteltt ift. 2faf ber öflüdjeix ©eite wotbt fid) aller*

bingß bie Äuppel beß ©oltingß flacher empor; aber am 9?orbranbe biefeß

©cbirgcß tritt ber SSogfer, ein fteineß ©cbirge, ebenfattß mit 204 50?eter

l)ol)en $etßabftür3cn an ben $lu$ I)cran, ber mit üieten faft in fid) 3urücf*

taufenben 2ßinbungen feine ©cwäffer braufenb burd) bie fo gebitbete enge

©äffe wä(3t. (5ß ift wal)rfd)cintid), baß tytl ctnfl: ber $elßrüdfcn ununtcr^



brodjen war unb bcn fttuß bal)inter jum See aufbaute, unb baß biefer

bann in unabläfjTgcr Arbeit bic weicheren Stiebten beö ©ejteinö auffudjenb,

ft'd) allmäfylid) biefe ©äffe grub, an beren 2fu$n>ettung unb Vertiefung er nod)
bei jeber grüfjtingsflut arbeitet, inbem er unabläfftg bie #elemaffen im
©runbe beS ©tromeS, bie hü SRtebrigroaffer ber ©djiffafyrt fefyr gefäfyrlid)

finb, foroie bie Ufer beö ©tromeö bearbeitet. 33ei ber (jnge beö $(ußbette£
werben bie ^odjrüaffer ben 2fnftebelungen oft fe(>r gefä^rlict), unb namentltd)
l)at 33obcnroerber oft fdjroer barunter gelitten.

Von Crtfd)aften nennen nur auf biefer ©treefe 3unätf)1t ba$ Ijerrlid)

gelegene ©täbtcfyen Jpöjter mit bem benachbarten Gorüeü unb Jpotsminben.

@orüeü ijt eine uralte Äleftcrfttftung auö ben 3eiten 2ubroigö be£ frommen,
fo benannt nad) bem SÜhttterflofter (Sorbie bei 2(micn3 in granfreiefy. £a£
Älofter, gleid) anfangs mit bebeutenben Sänbereien unb SKecfyten ausgestattet

unb mit ben ©ebeinen beS ^eiligen VituS, eineS Sttärtürcrö ber biofletianifd)en

Verfolgung, befd)enft, erfyob jtd) batb 3U fyohem ©lause unb großer Wlatyt

Von fyier auö rourbe mit befonberem @ifer bie Sftifjton beS Sorbens betrieben,

befonberö burd) TTnögar, ben 3fpoflel be$ STCorbenö (f 868). (5ine SKeibe üon

berühmten ©elefyrten ging auö ber £Iojtcrfd)ule fyerüor, 3. 33. ber auögc*

Seidmete ©efdjidjtöfdjreiber SGBibuftnb, f 1004, unb eö entftanb f)ier früf) eine

bebeutenbe 33ibliotf)ef, in ber 1517 bie fünf erften 33üd)er ber 2(nnalen beö

Sacituö gefunben würben. 9?ad)bem bie gcfürjtcte 2fbtei beinahe 1000 3abre

bcjtanben unb in biefer 3eit allem 2Öed)fel ber Seit Sro£ geboten fyatte,

würbe fte, feit längerer Seit allcrbingö fd)on il)rer alten 33ebeutung beraubt,

im Safyre 1803 fäfulariftert. 1S15 fiel fte an Preußen, unb biefeö üertter) ba$

???ebiatfürftentum (Sorüeö, ba$ je$t etvoa eine Duagratmeile umfaßt, bem
(cüten Sanbgrafcn üon ^effen^tHotenburg, üon "cem eö ber Jperjog üon 9ta*

tibor, ^Prinj üon J?o()enIof)e?©d)iKingöfür|t, geerbt f)at. Die jtatttieben 5tlofter*

gebäube, nod) jc£t jum Ztil mit boben 20?auem umgeben, bienen bem jc^tgen

33eft£cr üorübergefyenb sunt 2(ufentf)alt. 2lm Eingänge in ben Scbfofjbof

freien i>k ©tanbbüber Äarlö beö ©roßen unb Subvoig beö grcrnmcn. 3m
Snncrn befinbet ftd> eine 33ibliothef üon 150 000 33änben, bie Jpoffmann

üon ^allcrölebcn bi$ p feinem Sobe 1874 üerroaltetc. 9?cbcn bem Sdjlojfe

liegt bie im Snncm reid) ausgestattete, 311m Seil fehr alte £ird)e. 2Tuf bem

5tird)f)ofe rul)t Jpoffmann üon ^aKerSlcben.

^ojter gelangte befonberö burd) Gorüeü jur 33cbeutung. 3m dreißig*

jäfyrigen Kriege batte bie ©tabt üict 31t leiben; befonberö rourbe ibr burd) baS

fogenanntc 33lutbab üon Wörter am 30. Kpxil 1634 unb burc^ fcb;iüere ^onss

tributionen unheilbare ©unben gefd)(agen.

X>ie braunfc^meigifdie <Stabt Jpolsminbcn liegt am reebten Ufer ber

Sßefer, bic l)ier bie ^ol3minbe empfängt, am ^yufk bcS ©ollingö in einer jener
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Burgruine bei ^olle a. b. 'JBefcr.

frud)tbaren (Erweiterungen beä oberen 2ßefertal£. Der fcfyon im 11. Satyr*

fyunbert fcorfyanbene Crt gehörte ben mächtigen ©rafen tton (Sbctitcin. 23on

ifynen würbe ber Crt 1245 jur ©tabt erhoben, nacfybcm fte bafelbjt eine 53urg

gebaut fyatten. 3?euerbing3 tyat bie ©tabt infolge tfyrer vorteilhaften ?age

einen bebeutenben 2fuffd)wung genommen unb beft'^t jatylrcictye Gabrilen.

53eim beginn ber gefd)ilberten Gmgcn ber SBcfer liegt ber Rieden

spotte, beffen 33cwol)ncr alleä baran fc£cn, ifyrcn Drt burd) Kultivierung ber

2Öege ufw. sugänglid) unb angenehm unb all bau Jpcrrlidje, waö bie 9?atur

in fo überreichem 9)?a$c bietet, ftd) nu£bar ju mad)en. $on ben Ruinen

ber burd) 2iUi) jerftörten 33urg geniest man eine wafyrfyaft entjüdenbe 2fuö*

ficht ben Strom nad) linfö hinunter, wie nad) red)tö fyinauf.

3wifd>en ber von l)o()cn bergen umgebenen ©tabt Q3obenwerber, auf

einer Snfcl erbaut, unb ©rotynbe wenbet ftd) bie 2ßefer nad) 9iorbwcft, unb

fließt bann oon Rinteln ganj wefHid) hiü nad) S5(otl)o. Damit wirb il)r

2al sugteid) weiter. 3u beiben Seiten aber ergeben fid) matcrifd)c 53ergf)ol)en.



£aö ift befonberö am öftlicfyen Ufer ber %aU, wo ber große unb ffeine ©üntcl
f)crrltd>e 2(usblicfe gewähren. 33efonberö fdjön ift bcr Jpofyenftetn, üon beffcn

Jpöfye man einen ber großartigftcn SKunbblicfe im gangen 2Bcfcrtal genießt;

ferner bic spafcfyenburg, p beren $üßcu bie Überrede be$ alten ©tammfdjloffcä

ber ©rafen üon ©Naumburg, balb nad) 1030 üon Sofyann 3fboIf üon ©anterö*

(eben erbaut, liegen. 2(m fcfyonften tft eö auf ben 2ul)bencr flippen, nicfyt

weit üon ber 2frenböburg, bem überaus Heblid) gelegenen 2uftfd)lößd)cn beö

$ürjren üon S3ücfeburg.

£>er Jpauütort beö eben gefdjitberten Salbccfenä iffc Hameln. £>ie

©tabt, früher Duern^ameln ober 2D?ül)(enl)ameln, liegt am ^uße beä &Iüt

unb f)at ifyren tarnen unftreitig üon bem glühen J?amel, t>a& f)ier firf>

in bie SÖefer ergießt £)ie SSeranlaffung pr Cmtjtefyung be$ DrteS gab

wafyrfdjcinlid) baö ©tift beö ^eiligen $8onifatiu6, welcfyeö üon gulba auö

nad) ber Srabition burd) 53onifatiu$ gegrünbet fein foll. £>urd) Äart ben

©roßen würbe ber 2(bt üon §ulba mit bem ©tift belehnt, nadjfyer werben

bic ©rafen üon (Jberftein alö bie ©d)u$* unb ©d)irml)erren genannt. £ie

(»tnwofynersaf)! Jpamelnö, mit bem balb mehrere ber anlicgenben Dörfer

üeretnt würben, war p Anfang beö 13. Safyrfyunbertö fdjon fo erfyeblid)

geftiegen, baß man auf i>k äußere ©icfyerfyeit ber ©tabt bebaut war unb

jte mit 2Öall unb dauern umgab. 2>ebod) barf man ftd) feine fo große

SSorjtellun baüon machen, ta bie 53ürgerf)äufer nur auö gezäunten fiaty

werfwänben bejtanben unb mit ©trof) gebeert waren, fo baß fie üon dauern*

Käufern nicr)t ju unterfcfyetben waren.

3m 2>af)re 1247 trat Hameln bem J?anfabunbe hzu £aburd) würbe

nicfyt nur ber J?anbel lebenbiger, aucr) bie fonftigen (Erwerbsquellen (Hegen,

unb ber SßSofytjtanb mefyrte ftd).

1259 würbe bie ©tabt in eine $cf)be mit bem 5Mfd)of üon SO?inbcn

üerwicfelt. 3?ad) einer freilid) nid)t gan$ juüerläfftgen 9?ad)rid)t üerfaufte

.£cinrid) üon @rtl)al, 53tfct>of üon gulba, im genannten Safyre bem SÖifdjofe

SOSebefinb üon Stfinben tk J?of)eit£red)te über Hameln unb baö ^atronat=

red)t ber Äirdje bafelbft mit allem 3ubef)or, ben 3oU unb i>ic SDtünsc. Xie

©tabt unb ber @raf üon GJberjtein, bie baä SKcd)t über ©tabt unb äircfycn*

guter üon ber $ ircr)e ju ftulbs Ratten, ürotejtierten aufö f)eftig|te. £er 33ifd)of

üon SRinben griff 3u ben 2Öaffcn. 53ei ©ebemünben in ber 9?ä()e üon

©üringe fam c$ jur ©c^lac^t, bie für bie «£ametcnfer einen ungünitigen

2luögang l)atte. SSiele blieben auf ber SBatftatt liegen, unb bie baö ©d)wert

nia^t crreid)te, gerieten in fcfyimüflicfyc @efangenfd)aft.

dlad) ber ^e^ e *am Hameln in bie Jpänbe beö ^erjogö 3Clbred)t,

ber ben 33ifa)of üor feiner gejte belagert unb jum Scrgleid) gezwungen Ijatte.

£ie ©rafen üon öbcrjtein üerfauften il)m bie SSogtei, unb bcr J?cr$og U*



(tätigte nun 1277 bie ^Privilegien ber Stabt unb fcfyicftc jur SBcrwaljrung

fetner tHcc^te ben ©rafen Konrab üon Scfyroalcnberg alß Statthalter nad)

Hameln, be mein SScgt jur Seite ftanb, um bie 3ujti3 ju »ervoaltcn. Seit

biefer 3cit faljen ftd) bie J?er3Öge »on 93raunfd)tt)eig alß bie Ferren öon

Hameln an. Dura) ben großen ©clbmanget würben bie fpäteren Jpersoge

öfterß gcjwungen, 23erpfanbungen ber Stabt ober einjelncr ©ered)tfame

eintreten ju laffen. So öcrpfänbete Jjeqog (*rid) bie SSogtei unb bie jäl)rlid)e

Abgabe üon 40 *Pfunb Silberß an ben ^at, an griebrid) ©pulten unb

2lrnolb Jpafen für 300 SDiarf lotigcn Silberß f)amelfd)er SÖitte unb %ßia)te.

£aß 16. unb 17. 3al)rl)unbert ift J?amelnß 531üteseit. $ro§ neuer unb

fdjrocrer abgaben flieg ber 5Bol)tftanb, öon bem nid)t allein ber 2uruß an

Kleibern, foroie an ©elagett unb $aftnad)tßfpieten, fonbern aud) bie 33auten

öffentlicher ©cbäube, roie 3. 33. beß JjJod)3eitel)aufeß unb mancfyeß mit feltcncr

fraa)t errichtete ^)riüatgebaubc ein berebteß 3engniß ablegen.

£cr dreißigjährige Krieg brachte großem Seib aud) über Hameln.

2fuf eine furje 33efd)ie$ung ber Stabt burd) ben £)ancnfönig (SfyrifHan IV.,

ber I)ier einen argen §alf üom SÖalle tat unb roie tot balag, folgte tt>ve

Übergabe an Sillt), ber roieberfyott in ber Stabt roetlte unb il)r fernere

Kontributionen auferlegte. 1633 roarb fte burd) Scfyroeben unb ben «fperjog

»on Lüneburg erobert, nad)bem ein faiferlicfyeß Jpecr bzi Dlbenborf in bie

§(ud)t gefd)lagen roar. Slad) bem $rtebenßfd)luffe 1648 nmrbe bie Stabt

befefttgt unb erhielt bie 1808 gebliebene Jpaufctantage. 3m «Siebenjährigen

Kriege tarn fte nad) ber Sd)tacf)t hti Jpaftenbecf am 25. 2>ult 1757 in bie

«Oänbe ber $einbe. 3^ei 3al)re fpäter 30g nad) bem gtänjenben «Siege bei

Sttinben ber ^»erjog $erbinanb in Hameln ein. — 3e$t begannen unter

Oberleitung beß ©rafen $Bill)eIm üon 53üdcburg bie 53efeftigungen beß

Klütbergeß. 2lbcr tro§ ber ntcfjt unbebeutenbeu 33efeftigungßvocrfe faüitulierte

nad) ber unglücflid)en Sd)lad>t bei 3ena aua) biefe gefhtng, obtt>of)t fte eine

ftarfc 35efa£ung l)atte unb teuerer SÜ?anncßmut unb Unerfd)rocfenl)eit feinet

roegß abgcfprocfyen roerben fonnte, roie jener 33rief beß Dicbterß §l)amiffo

bcioeift, ben er 3ä()ncfnirfd)cnb unmittelbar nad) ber Übergabe fcfyrieb. 1808

fa)on vourben bie 33efcftigungßirjcrfc auf ©erjeiß Sftapoteonß gefd)tcift. —
fortan teilte Hameln bie Sdjicffale ber f)annoüerfd)en Sanbe.

Sott ben fird)lid)en ©ebäuben ift alß baß intereffantcjte bie St. 33oni*

fatiuß* ober 9)?ünjtcrffird)c ju nennen. £aß erfte ftrd)lid)c ©ebäubc, roeldjeß

an i()rer Stelle ftanb, ift langjt öerfdjrounbcn, ein jroeiteß trat an feine

Stelle, unb aua) biefeß vourbe um baß 3al)r 1200 burd) einen 33ranb 3er*

fiört, bei roeldjem alle fd)riftlid)en I^ofumente verloren gingen. 9?ur ber

ftol3e ad)tedige Sßicrungßturm unb bie Ärütota unter bem I)ol)cn (5f)or miber^

ftanben, roie cß fd)eint, ber ©lut ber Elemente; um biefe 9iejte crl)ob ft'd)
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kalb ein neuer 93au, ber mattiertet Erweiterungen unb 23eränbcrungcn

erfuhr.

3m vorigen 3<ri)rl}tmbert aber rourbe benn bod) ber 3"^inb beä

???ünftcrö bebenflieb, unb cö fyanbette fidt> fd)ltcf}(id) barum, ob eö nieber*

gerijfen ober grünblid) audgebeffert werben fottte. 9?ad) mand)ertei 33er*

(unbhtngen tarn bic (fntfd)cibung jur ÄsiebcrtycilMung beö alten, efyr*

voürbigcn ©ottedbaufe*. Der im Safyre 1870 begonnene &au vourbe 1875

tettenbet. Eine ^auptjicrbe beö efyrvoürbigen ©cbäubeS ift aufer bem mäa>

tigen, funfboHcn acfytfeitigen Äuppelturm bie neu aufgeführte Sftorbfcite mit

rcid> geglieberteti romatufdjett portalen. Der fyerje, geräumige (5I)or ber

tfirebe, in bem ficf> eine zweite Dom tfaifer gcfd)cnfte Drget befinbet, bitbet

glcicfyfam eine £ird)e für ftd) unb wirb befonberö gutn 9ttad)mittagögotte3btentt

benufct.

35on ben ^rofanbauten ift befonberö baö fogenannte 9\attenfängciv

bauö su nennen. (56 ragt mäd)tig empor mit feinem fyofyen (Eichel unb trägt

an feiner nad) ber SMtngcIofen^traße gerid)teten ©eitenwanb folgenbe auf

bic befannte SKattcnfängcrfage ftcf> bejiefyenbe Snfdjrift:

?fnno 1284.

21m Dage Sofyanniö et ^Pauti

3Öar ber 26. Sunii

Dcrd> einen ^tper mit allerlei) $arüe beHebet

©ewefen CXXX ßinber »erlebet

binnen Jpameln gebo(re)n

£o @awarie bi ben Poppen verloren.

Die 3nfd)rift flammt ruie baö 33auwerf felbft auö bem anfange bc$

17. Safyrfyunbertö.

Derfetben Seit, wie baö Rattenfänger!) a\\$, banft ba$ £od)3eit$f)au$

feinen Hrfprung, ba$ »on bem SKeicfytum unb ber spracfytliebe ber ©tabt einen

Karen begriff gibt, ©ein eigentlicher 3wecf ift burd) ben tarnen beseidmet.

3n biefem prächtigen ©ebäube feierten bie Bürger bie gtänjenben Jpocr^cttcn,

beren Ie£te bort am 25. SD?ai 1721 gehalten würbe, ^ier tonnen mir und

aud) am befren baö tton SSolff in fo ergreifenber ©eife gefcbilberte glän^cnbe

$eft ber ?autmcrung gefeiert benfen, bei wetöcm J3unotb$ unbeimlid) bä*

monifd>e ©ewalt über bic Sfficiber ben f>6d)jren ©icg baöonträgt, 3ugtctd) d&et

gur erfebütternben Statajrropbe fübrt. Die rcidje ^rduteftur, bie I)of)en ©iebet

unb ba$ reiebe Material geben nod) fycute 3cugniö r>on bem @(an3e früherer

Sage.

Hameln I)at jefct 24 000 <5inwot)ner. Die 2ßeferfd)iffab,rt unb ber ftd)

baran fnüpfcnbe Jjanbel fowie mcfyrer $abrifcn unterhalten ein regeö Sebcn.



@twa gwei ©tunben füblid) oon Jpametn, am linfen Ufer beö Sßefcr*

ftvomeS, ergebt ftd) auf fanftcr 2lnfteigung öor einem prächtig bewalbetcn

©ergjuge jtola ba$ ©d)toß Jpämclfdjenburg, baö großartigjte ©eifoiel eineö

J?errenft£e$ im prjrentume Stalcnberg. SÄit wahrem J?od)gefül)l üerweilt

baö 2Cuge bei tiefem fcjten 33au. 3ft e$ bod), afö wäre er für bie (Swigfeit

gegrünbet. 2ßer baut fo fcjt in unferer Seit?

2Öof)l l)at bie alte ©itte, in ber Uute ben müben Sßanberer ju er*

quiden, iängjt aufgebort, aber ben ©eföern be$ ©d)Icf|e$ wirb nachgerühmt,

la$ fie nod) immer ein offenes* J?erj unb eine offene £anb für bie 23e*

bürftigen fyaben.
, ,

Söei 23lotl)o beginnt bie lefete Krümmung ber Sßefer, bie eine niebrige

Sorfyofye bcö fleinen ©üntetö beim 53abeortc Äefyme umfließt, um ftd) bann

bem gelfeniore ber ^orta 2öejtpl)alica päuwenben, weldjeö fte anrifdjen bem

SöittefinbS* unb Satoböberge fict) felbjt gegraben, um ftd) einen 2öeg nad)

Sorben §u bahnen. 21uf bem Sßittefinbeberge l)at baö beutfdje SSoli tem

großen tfaifer SBityehn L ein tyerrlid)e$ Sennnal errietet £er gluß l)ätt

fid) jefct tjart am red)ten Ufer, wo Gljauffee unb @ifcnbaf>n bei ber ©tation

sporta wie eingeflemmt gwifdjen gluß unb gel* liegen. SSunberbar ergreifenb

ift ber ©lief »on einem ber beiben geBpfeifer: auf ber einen ©eite ba$

liebliche glußtat, unb barüber 33erg an 23erg in ben üerfd)iebenjten gönnen,

alle mit reid)er Saubwatbung gefdmtücft; auf ber anberen ©eite bie weite,

fd)ranfenlofe <5bene bt$ an bie ©renken beö ^orijonteö, ol)ne £ügel mit nur

wenig Sßälbern. @$ ift, afö ftänben wir an ber ©renje gweier SBelten.

Sie (Sjternfteine in SBeftfalen.

«ßon $. £> i e t r i d) b. b. ©arte.

3n ber 9iäl)e be$ wcjtfälifdjen ©täbtd)en$ £orn ergeben ftd) am guße bcö

Seutoburgcr Söatbeö fünf große, biö über 30 SWete* l)or;e ©anbiteinfclfen,

fcic eine ber größten 9?aturfd)önl)etten 2ßcftfalcnö unb ba$ intcrciTanteftc

Dcnfmat be6 prjtentumö £ipoe bilben. £aö ftnb bie (ggternfleine, oom Sßolfe

attd) @ggcjter* ober <5tfternftetnc genannt.

3n ben nörblidjften ber gelfen ift eine geräumige ©rotte eingehalten,

wäljrenb bie äußere Sßanb in lebensgroßen giguren bie Abnahme gfytffti

Dom Äreug barfteUt; feitwärtö befinbet ftd) eine mulbenartige Vertiefung,

baö ^eilige ©rab barftellenb. £er sweite gelfcn trägt auf feiner J?öl)e bie

«Rcftc' einer »iercefigen Äapelle mit 3fltar unb Sür, su ber man »om brüten



befteigbarcn gelfen über eine 33rürfe gelangen fann. 2>er vierte Reifen trägt

auf fetner ©pi£e einen mächtigen ©teinblocf, ber rote ba$ ©cfywert bcö

DamoflcS jeben 2(ugenb(tcf hcruntersujtürsen brof)t, aber fcfyon 3af)rl)unbertc

biefe Sage behauptet fjat. diu (ü()ronijt »om 3al)rc 1627 berietet tton ifym:

„So ber 2öinb weljet, fo Beweget er if)n, aber er bleibet gteicfywol)! liegen.

3Öie er aber oben angeheftet fei, fcaä voei|5 niemanb alö ©Ott felber." £er

fünfte Reffen tritt weniger hcroor.

23on bem Reifen überfielt mau bie lieblichen Anlagen am gufle be£*

fetben mit ©ebüfd) unb Seid) unb fertigen 2ßcgen, bie walbbefränsten

Häupter bcö ©cbirgeS unb bie wellenförmige ßbene nad) ^orn, Weinberg

nnb $Mombcrg.

(Sine taufenbjäfyrigc (55cfd)tct)te fa()cn biefe altersgrauen Reifen an fiel)

üorübcrranfd>cn, unb nod) 3al)rtaufcube tonnen fte 3wifd)cn ben grünen

33ergen mit ifyren Sßudjcnfronen unb Cnd)cnfänlen fielen, bt6 bie mannigfad)en

3ttffe unb ©palten, swifd)en benen I)icr unb ba ©ejrräud)c unb fclfcft einsetne

biefere Sßaumftämme warfen, ftd> bnrd) ben Stegen unb anbere (Sinflüffe ber

2öitterung fo vertieft fyaben, baß größere geföftücfe ftcf> üon bem getfenfern

lofen unb abbröcfeln fonnen unb bie fpäteren (Met lehren, baß alles 3rbifd)e

»ergebt.

2ßir laffen e$ baf)inge|Mt, ob bie ©reine in grauer aSor§eit eine Stätte

f)eibnifd)en ©ötterbienfteS ober Dpfcrattäre ber alten ©ermanen ober eine

SSaljtatt ber «Saufen geroefen ftnb. ?fn trjrer ftetfcnbrujt tragen fte ba£

nnjweifclbafte ©epräge d)rifttid)en 2tltertumö. DaS öorfycr erwähnte SMlbwcrf,

baö im 11. 3«l>ri)unbert entftanben fein mag, ba6 ättefte größere Denfmal

ber SMlbfyauerfunft in £eutfd)laub, beutet auf eine SOöallfafyrtftättc, wäl)rcnb

ficr> bie ©eftimmung ber 11 SOteter langen, 2 S0?cter breiten unb 2 SD?eter

f)of)en ©rotte nid)t mel)r fcffcfrelfen läßt.

$ßir wollen uns ba6 l)errlid)e SMlbwerf, ba6 einzig in feiner Qlrt

bajreljt, nä()er anfefyen.

@S befteljt auü brei Seilen, bie in ber $olge »on oben nad) unten

Kar auöcinanber treten, inbem fte obcrwärtS burd) ben Duerbalfcn bc$

Äreujeä, nuten burd) ben 53obcn, auf bem baSfelbe ficf> ergebt, getrennt

werben. Der Jpauptgegcnjtanb ift in ber SDtitte bie 2Tbnaf)me <5t>rtfti üom

ftreu^e. 2(bcr biefer Vorgang wirb gefd)ilbert nad) feinem großen Bufammcn*

bang, tvit er in bie Sftittc ber ©cfd)id)te be$ ?Heid)eö ©ottcö tritt unb bie

©renjen ber @rbe übcrfd)rcitct. Xantm bcfynt ftcr) bie ©jene unermeßlid)

an$. Über bem $ren$e ifi ber JMmmel offen, unterhalb bcöfelben jeigt ftd)

eine ©nippe ber Unterwelt. Damit erweitert ftd) aua) bie Jpanblung, unbe*

fdjabet ifyrcr Crinfyeit, ba ber räumlichen Ausbreitung eine 3eitfo(ge entfprid)t,



fo fcaf bic Jpauptereigniffe »om Sobe bi$ jur 2uferjtcf)ung ©&rifK »«gegen*

teärtigt »erben.

Suerft fefjen nur grüei Scannet befd)äftigt, bic ben Zeitigen Scidmam

i?cm Äreuje abnehmen, d* ftnb bie6 ber SKatefyerr Sofc^rj öon 3frimatr)ta,

ber ben Scidmam Sefu son ^pitatuö erbeten fyatte, unb Üttfobemuä, ber, wie

ber G-ücmgetijt 3or,anneö berietet (Aap. 19, 30), jur 33eftattuug Sft»rrr;cn

unb 2ttoen f)er3ubrad)te. Sofcp^, auf einem ©effel ftetjenb unb mit bem

rcd)tcn 2frm am Äreuje jtd) fyattenb, läflt mit bem tinfen 2lrm ben Scicfaam

berabgleiten, ben Üttfobemuö auf feine ©c^utter unb in feine 2frme nimmt.

5)ie gjtemfteinc in QBeftfalen.

OBon Sofepl) finb bie p$e unb ber eine 2frm abgebrochen.) ©orgfame ©djeu

unb ernjfc Trauer fpridjt ft<±> in ber Gattung unb ben ©cjtcrjtöjügen biefer

Männer aut. Unmittelbar beteiligt an biefer ^anblung erföeint au<^ Sttarta,

bie Butter beö J?crrn, leife ttcrnübcrgcneigt, mit ben Jjänbcn baä erblaßte

X\iupt ib,reö ©ofyneö jtüfcenb, ben £o»f an baßfetbe anler,nenb. ©enierten*

roert ift bic Älcibung biefer ^erfonen: bie beiben Banner erfdicinen t»

römifcfyer $?ricgcrtrad)t, SWotia in einem beutfd)en grauengevuanbe.

2Cuf ber anberen Seite beö tfreuscö erblicft man ben 3ünger, ben ber

£err lieb r)atte, burd) ba* S&«ct> in feiner Sinfcn att 2(pcftel bc3eicbnct. Qx
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ifi gleid) bet SDJarta (5()rt^o sugcneigt. 2>a£ gefcnftc Jpaupt unb bie erhobene

9\ed>tc beuten feine innere Beteiligung an bent Sergange an. — <Bo, ju

Reiben leiten beö Streujeö ftefyenb, werben S0?aria unb 3of)anne6 ganj ge*

WÖfynlid) in biefem Bcitattcr in Bifbern ber Ärcujigung bargcftellt. 2Öenn

fie äfjnttcr) l)ier auc^ bei ber ftreujabnafyme erfd)einen, fo bringt it)rc ©egen*

wart btefc Jpanblung mit bem Sorl)ergcl)enben in Serbinbung unb läßt

inebefonbere an baö Sermacbtniö ber ©orge unb Ziehe beuten, wetcfyeö ber

Cnrlöfer jtcrbenb it)nen gab (3of). 19, 26, 27).

3?od) bestimmter weifen baf)in bie Figuren in ber oberen Abteilung

beö Bilbeö. 2)a fielet man ju beiben «Seiten beö Äreujeö über ben (Snben

be6 Duerbatfcnö ©onne unb Sttonb in SKunben, unb jwar in menfd)lid)cr

©eftalt, bed> nur in fyalbcr $igur, bie ©onne mit fteben ©trafen, ben

Sttonb mit 21nbeutung einer (Siegel, beibe ftd) Süd)er fcorfyaltcnb. Qö wirb

burd) biefe Serfyüllung eineetcilö bie Serfinfterung beim Sobe 3cfu, anbern*

teite bie Seitnafyme unb Trauer biefer Jpimmctöförfcer unb mit benfelben

ber galten 9?atur bei bem Reiben be$ ©ofyneö ©otteö gefd)ilbert. £)a§ nid)t

bloß bie ©onne, fonbern ana) ber 5D?onb in biefer 2Öeife am Jpimmel er*

fdjeint, ijt allerbingö eine $reif)eit ber Äünftter, bie ber -Üöirflicfyfeit nid)t

entfprid)t, ba bamalö pr 3>eit beö jübifdjen ^3affai)fefte^ ber S0?onb bei Sage

nid)t am Jpimmel fterjen fonnte. £)od) liegt ber Darjtellung worjl ein tfyeo*

lcgifd)er ©ebanfe jugrunbe, inbem man bie SfÖeiöfagung »om Sage beö

Jjerrn fcor 21ugen fyatte, ba# wie am Sage beö ©crtcr)tö über Babel bie ©onne

finjter aufgeben unb ber Sttonb bunfel erfcfyeinen füllte (3ef. 13, 10), fo

biefelben am Sage be£ ®erid)te£ über ben (ürrbfrete il)ren ©cfyein »edieren

werben (SWattl). 24, 29, SD?arf. 13, 14) — benn bie Ghreignijfe bei ber

Äreujigung würben aU Sorbtlb be£ jüngjten ©ericfytä aufgefaßt

ferner erblicft man swifcfyen ©onne unb 2!)?onb, aber fie überragenb,

in fyatber ^9ur c *nc efyrwürbige ©cjtalt mit langem Bart, baö Jpaupt mit

bem £rcu3nimbu3 gefd)müdt, in ber linfen ^anb bie freusfafync galten,

bie ?Ked)te fegnenb niebcrgejtrccft, mit einem Äinbe auf bem linfen 2frm.

Xiefe ©ruppe wetjt unmittelbar auf ben Sob @f)rijti l)in unb auf i>ie Sßorte

be£ fterbenben CrrfoferS: „Sater, in beine Jpänbe befehle ia) meinen ©cijt",

benn ft'e bilbet ©ott ben Sater ah, ber bie ©eele ©grifft in $inbe3gcftalt

(nad) ber gewöl)ntid)cn Sorftcliung ber mittelaltcrlid)cn fünft) in feine ?lrme

genommen b,at. £ie erhobene freit3eöfal)ne ijt eine Beseitigung bcö 5DBorte^,

baö ber örlöfcr am Äreuje fpraa^: „(5ö ijt öollbracfyt", fie jeigt ben ©ieg beö

(5rlöferö an. 3}?it ber gefenften 9kd)tcn aber über bem Jpaupte bcö ©ol)neö

fegnet ber Sater ben ?cid>nam becfelben, ber ja nid)t im ©rabe bleiben unb

bie Serwcfung fcf)en feilte, ©o lä^t unß biefer 2(ft über baö ©rab l)inau^

biiefen auf bie ^lufcrftebung beö J?eitanbe3.



3n ber unteren Abteilung, unter bcm gußc bcö Äreujeö, treten nod)

Sroei menfd)lid)e Figuren fyerüor, red)tö eine männliche, ganj unbcflcibct,

\ixiU eine tt)eiblid)e, untcrroartS mit einem ©evoanbe üerfefyen, beibe fnienb,

bie eine Jpanb betenb erhoben. ©ie finb üon einem Dradjen umjtricft, beffen

$orberleib unb sroei gü$e mit Sövocnflauen üor ifynen fid) seigen. Die

beiben Figuren finb nad) 2fnfTc^t ber meinen 2(uöteger bie ©tammeltern unfereö

©efd)ted)tö, 2fbam unb (5üa; ber Dracfyc ijr bie alte ©anlange, bie (*üa ücr*

führte. Diefe ©ruüüe fyangt mit ber Äreujigung ßfyrifti in ^lüeifacber JpinjTcfyt

3ufammen. Crrftenö nad) ber ©age üon bem ©rabe 2(bam$, bie üon ben

Suben auf baö djriftlicfye Altertum übergegangen ift. Danach folt 2(bam

auf ©otgatfya bejtattet unb gerabe über feinem ©rabe (Shriftuö gefreujigt fein.

3roeiten$ nad) ber Sefyre, ba# (Sfyrijtuö in ber 3*üifd)en3ctt feiner ©rabe^rufye

Eingegangen ift, ju ürebigen ben ©eijtern im ©efängniö (1. spetr. 3, 19),

nämlid) ben SBdtern beö 2ttten 33unbe$, unter benen bk beiben ©tammeitern

üoranjteben. SOferfroürbig aber ift'$, roie bie Ghrroartung bejfen an ben Moment
ber Äreujigung gefnüüft ijr: bie beiben Altern bliefen fyoffenb empor ju

bem ©ofyne ©otteö, obroof)! er eben gejtorben ift. 2fber gerabe burd) feinen

2ob ift tk alte ©anlange beftegt. £)tefe aber fdjeint üon $urd)t gleidjroie

üon 3orn ergriffen, benn geroi$ nid)t ofyne 35ebeutung ift eö, ba#, roafyrenb

auf ber linfen ©eite be£ Äreujeö ber Seidmam fyerabgclaffen wirb, in ent*

gegengefe^ter SKidjtung bie «Schlange mit ihrem $oüfe üorroärtSftrebt. ©ie

merft mit Crntfefcen, ba# ber Sieger nafyt. 3(ber bie ©tunbe ift ba, ba$ er

f)inabtommen iüirb, bie bieget ber Unterwelt ju burd)bred)en unb bie

fyarrenben Sötfer ju befreien.

@o tritt unö in biefem f)crrlid)en 33übröerf nid)t blo$ ein feineä

$unjtgefüt)l unb eine fyofye Begabung jutage, fonbern eö werben unS aud)

allgemein bie ©runbgebanfen beö @üangeliumö üon ©ünbe unb 2ob, aud)

üon ©atanö ©cwalt unb Sift, wie üon bcr ©nabe ©otteö unb ber Crrlöfung

burd) @f)riftum in ergreifenber Steife burch bie£ Jhtnftwerf" üor 2(ugen geflcüt.

5)te Scufelfage t>on ben (gjternftemen.

• S3cn tf. £)ictrid> tt. b. ©arte.

QYfcie fid) an fajt alten neu eingeweihten cbriftliduux Äultuäftätten, nament*
^^ lid) an früher heibnifd) gcwcfcncn, bcr ©atan htnbcrnb einmiete,

fo erjafytt man aud) üon ben (Srtcrnjtcincn eine Seufelöfage. SSon feinem

anbern atö üon bem ©torenfrieb felber foll bicö 9\icfcngcbäubc herrühren.

2llö ber granfenfonig Statt, fo crjählt man, bie heibnifd^cn ©achfen befriegte
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unb 3um (üfyriftentum beeren trollte, wiberfefcte fid> baö macfytige SSot!

bicfcm SSorfyaben mit alfer 9)?ad)t. 53cfonbcrö war cö 2ßittefinb, bcr mutige

3(nfüf)rcr, ber immer unb immer wieber ben oft fmfenben S9?ut feiner ©ad)fen

3U entflammen fucfytc. 2(bcr cnblid) wollte aud) feine $raft erlahmen.

£>a erfcfyien if)m in einer 9?ad)t ber 536fe unb erbot ftet) mit fd)meid)cln*

ben 9Bortcn, einen ^cibcntcmpcl 3U errieten, ber an ©rbße unb *Prad)t atteö

übertreffen feilte. Um biefcö Heiligtum folttcn ftd) bann alle, bie bem alten

©ettcrglauben treu wären, »erfammeln unb »on l)ier au£ bie »erfaßten

gctnbe vertreiben, roaö fieser gelingen würbe. 9?ur feilten 2ßittefinb unb

bie ©einen bem üätcrlicfyen ©tauben nimmer entfagen. £>er ^erjog willigte

fveubig ein, unb ber teufet begann ba£ SÖerf in ber näd)jten $ollmonbö*

nad>t mit großem Crifcr, unb nidjt lange wäfyrte eö, fo waren bie gewaltigen

fteteftücfc, bie auö alter Sßett (Jnben Don bem Un()olb 3ufammengefd)leppt

würben, ineinanbergefügt, unb bcr großartige 33au mit mäd)tigen fallen

unb ©ewolben jranb fij unb fertig ba.

3u gleicher Seit waren aud) 2öittcfiubö 2Öaffen wieber fiegreid).

2flö er aber eincö $age£ einen entfcfycibcnbcn ©d)tag gegen bie $ranfcn tun

wollte unb »erfleibet in baö Sager ber grauten fdjlid), um ftonig StarU

3fufentl)a(t gu erfunben, ba fal) er ben ©egner in ber Äapelte fnien unb

l)orte, wie biefer inbrünflig für bie 33elef)rung ber ©acfyfen unb ba£ (Seelen*

beil -JßittefinbS betete. 2)afcon warb ber gewaltige 5D?ann tief ergriffen.

Ükumütig warf er fid> 31t $artö $üßen unb ließ fld) taufen.

QIU bem Teufel fyierüon taibe fam, geriet er in heftigen Born.

(5iligfl ftürjtc er über feinen Tempel l)er, riß SOiaueru, ©aulen unb ©iebet

mit gewaltiger Straft auSetnanber unb warf bie Reifen red)t6 unb linfö

neben jid) auf bie (*rbe. X)a6 finb bie Crjrternjltcine, bie am Eingang 3um
^cutoburger 2ßalbe 31t fefyen finb.

dlun würbe auö ben Überbfeibfeln beö JpcibcntempeB eine d)riftlid)e

Kapelle gebaut unb ein mad)tigeö 5treit3 in bie gelfenwanb genauen., diu

©(ocflcin auf ber Äupe beö getfenö rief hie ©laubigen üon nal) unb fern

3itm ©cbet, unb Saufenbc jtrömten l)crbci, an biefem ©nabenort (Jrquicfung

31t fud)cn für Jperj unb ©cmüt. Der Teufel aber f)ielt ftd) lange Seit fern

twn biefer ©tättc. £od) eineö Sageö üerfvutrtc er £uft, firf> feinen früheren

2ummclplat3 wieber einmal an3itfel)en. 2ßie erftaunte er aber, alö er baö

©locflcin Hingen fyorte unb bann tior bem 3Iltar einen ^rieflcr fnien fal),

umgeben »on einer gewaltigen S0?cnge anbad)tigcr 33etcr. SBütenb faßte

er einen mad)tigcn ©teinblorf unb fd)teubcrte i()n unter greulid)en $füd)cn

gegen bie Kapelle, um ben ^ricflcr 3U 3erfd)mettern. tiefer aber fal) ben

2icinbfecf beranfliegen, erbob ba£ 5lreu3 unb flebte ©Ott ben $errn um
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*£ilfe an. tlnb ©Ott erfyorte il)n. £>aß ^elßftücf fenfte ftd) unb blieb am
SKanbe beß gegcnüberlicgcnbcn gelfcnß Rängen. Ter Teufel flog wut*

entbrannt öon bannen. 2>cner ^elßblocf aber f)ängt nod) fyeute auf ber Jpof)c

ber C*£ternfieine unb brauet alten, alß wenn er fogleict) fyerabftürjcn wolle.

2tuö bem 3teglerleben ber ßtpper.

SSon Ä. Sßcljrfyan.

Offtenn im §rül)jaf)r bie ©onne iljren S3ogen am Fimmel wieber f)ol)er

^^fpannt, bie lieben ©cfywalbcn unb anbere ©ingüogel wieber in unfere

fyeimifcfyen Fluren 3urücffel)ren, unb ftd> alleß für bie fd)önjte, aber aud)

arbeitßreicfyfte 3eit beß 2>af)reß vorbereitet, regt eß ftd) aud) in ben Keinen,

aber wol)nlid)en lippifdjen Sicglerljaufern. Äiften, Äoffer, <3acfe unb 53eutel

werben gepadt, eß gei)t an ein 2(bfd)iebnef)mcn f)üben unb brüben, »on 3?aä>

barfdjaft unb Sßerwanbtfdjaft, unb in ad)t hii> öierjefyn Sagen ifl bie gan$e

nad) öielen Saufenben ja^lenbe ©d)ar ber Itppifd^en Siegler über bie rot;»

golbenen ©renjpfäfyle nad) allen üier SOBinben außgewanbert, ttom fcfynellen

Dampfrof} in einer Qlnjal)! öon Crrttasügcn beförbert.

Ober 16 OOO 3iegler sieben auß bem flcinen Sipperlänbdjen in jebem

grül)jal)r in i>k grembe nad) allen J?immclßrid)tungen, biß nad) Dänemark
SKufjlanb, Üfterreid), ja felbfr biß in bie Kolonien I)inauß. Ungefähr jeber

neunte Sipper, alfo jebe inerte biß fünfte männliche Werfen, Einber ein*

gerechnet, ergreift ben Bieglerberuf, ein Beiden bafür, reelle 53ebeutung biefer

für ta^> Sanb l)at ober üielmefyr erlangt l)at, benn biefe 3al)l ift crfl in

bem legten 3al)rl)unbert gu ifjrcr Jpofye gefommen. 3m 3af)re 1797 jogen

erft 549 in bie ^rembe; 50 3al)re fpätcr, 1817, waren eß fd)on 6500.

SMefe gewaltige 3nnaf)me ift barin begrünbet, i>a$ bau früher in Sippe eine

wcfcntlidje SHolle fpielenbe Seinengcwcrbe infolge ber (Jinfüfyrung beß SDfcu

fcfyinenbetriebeß in ben Webereien surücfging unb bie Seute gejwungen

würben, einen anberen 53eruf 3U ergreifen.

2ßof)l l)at aud) ber lippifd)e Siegler fyeute unter bem Wettbewerb »on

Arbeitern anberer Okgenbcn ju leiben, aber er t>erftef)t feinen Sßeruf fo, baf?

er biefen Wettbewerb bißfjcr l)at nid)t ju fürchten brausen, infolge feiner

Sntelligenj aud) roof)l nid)t wirb gu fürd)tcn fyaben; jebenfallß nimmt er

l)eute nod) überall bie befferen Stellen auf ben 3iegeieicn ein, üor allem ift

er alß SDJeifter allen öoran; ber Sipper l)at eben »on ber *pife auf gebient.

§reilid) ift eß eine fyarte Arbeit, bie er leiften mu#, wenn jle aud)

in ben legten Safjrjefynten, feit ber CJinfübrung beß SO?afd)inenbetriebeß auf
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ben 3iegeleicn unb feit bcr (Stfinbung bei* Üttngöfen, erträglicher geworben

ift. 2fttf ben alten 3iegcleien gab eö nur Jpanbbetrieb, bei bem fid> bie

Arbeit nad) einer ftrengen Arbeitsteilung oolljog: ber SOZetfrcr führte bie

2fufftd)t unb oerforgte babei nod), wenn aud) nur oertretungöweife, baS

wid)tige 2fmt cincö 93renncrö, bcr Umgängcr grub ben 2on, ben ber Äarren*

mann jur f©genannten SWftljlc fdjaffte, wo er oon bem SOJüUer gemahlen

unb bann Dom 2fuftfcd)er auf ben ^ifer) beö ©teincmad)er$, beö §ormer$,

gebracht vourbe, ber mit einer l)bl$erncn gönn fintierte; bie geformten

•Steine wanberten bann in ben Srocfenraum, roo fic burd) ben J?agenfd)id)ter

in „Jpagcn" aufgefd)id)tet ober auf fyolaerne ©ejtelle, Rotten genannt, gefegt

würben, um nad) bem 2fuötrocfnen burd) ben Dfenfcfytebcr in ben Dfen ge*

brad)t unb oon bem Dfenfefcer funftgered)t pm ©rennen aufgefrapclt ju

werben. £ic betriebe waren nur ftein, oieKeid)t 10 bi$ 12 SD?ann; 20

Arbeiter auf einer Siegelei war fcfyon eine große 3al)l, wäfyrenb fyeute bei

ben S9?afd)inenbetrieben 50, 80 unb gar 100 unb mel)r S9?ann leine Selten*

f)eit finb.

£)ie 2Trbeit bauerte früher bei bem ^anbbetrieb oon etwa 3 ttfyr

morgend bi£ 9 Uf)r abenbö, wafyrlid) eine ©flaocnarbcit. £)ie 3iegter waren

in jcber 33e$iet)ung genügfam. Sfyr 50?ittag$mal)I bejtanb unb bejteljt fjeute

nod) in ben meijten gälten ben ganzen Sommer l)inburd) auö @rbfen unb

Specf ober, ber 3(bwed)flung falber, tvie bcr 3tegler fidE> fd)alft)aft aufc

brücft, au6 ©pect unb Grrbfen; Sonntags gab'S jur SSeränberung aud) wof)l

53ol)nenfuppe.

2Bie ber Sipper im allgemeinen, fo ijt aud) bcr 3iegler tro$ bcr garten

2lrbeitsanforberungen l)eiter unb frorjlicr), unb biefe Jpeitcrfeit fommt aud)

in feinem 53crufe junt 2ßorfd)ein. 2ßie bie jungen 3tcglerburfd)en Sonntags

unb an ben SÖinterabenben auf ben £>orfjtra$en auf unb ab %kl)tn unb

luftige Sieber *) anftimmen, fo and) auf bcr SKeife jur ArbcitSftätte, wenn eS

gilt, bie Jpeimat für ein rjalbeö 3al)r unb länger ju »crlaffen. £>a fingen

fie oicllcid)t baS alte, fonjt wenig befannte 3ieglerlieb

:

©tel)t nur auf, ficht nur auf, tfyr luft'gen 3ieglcrgcfel(cn,

3l)r i)abt bie 3cit öcrfdjtafcn!

£>cnn bie Sögtein, bie fingen fd)on im grünen 2öalb,

Unb ber gufyrmann, ber tut fd)on flatfcl)en.

&'\, voa$ fragen wir tuofyl nad) bem 23ogelgefang

Unb nad) beä guf)rmannß iUatfdjen?

£)enn nur finb ja bie luft'gen 3icglergefel(cn,

SKüffen voanbern frembe Straße!

*) Sie ftnb gefammelt in bem Jpefrdjen „?ippifd)e SBolfölieber". 23on $.

^cln-ban unb ^sr. SDBienfe, £ctmolb 1912. SOfetjcrfdjc ^ofbudjbvurferei. 147

«Seiten, ^Preiö 75 »"Pfennig.
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Hub als rotr roe()l tarnen bot ba* }.Vte>bamcr $or
2at unö bie (5d)übroad)t fragen:
„tfi, rocfyin, roor/in il>r BicglergefeCen,
s

ii*ob,in vooüt if>r benn reifen?"

jpj3fuf ber langen breiten Straße. 3n ba$ große grüne f>au*
Da roollcn roir einfcfyren;

'

Da gibt'6 braun 33icr unb SJrannteroctn,
Den roollen roir öerjebrcn!""

©d)on ber junge, für ben 3icgterberuf befHmmte Sipper muß, fobatb
er ben ©djuftfaub abgerotfdjt f)at, mit in btc grembe stehen; er roirb „Sunge".
ftrcilid) fann er bte fehleren Äarrett nod) nid)t f)anbf)aben, aud) bie (Steine
nod) nid)t fd)id)ten unb bergt. @r erhält borertf leid)tcre arbeiten angeroiefen,
befonberd muß er bad 2(mt eineö £od)6 berfefjen. Daß bei einem foldjcn
&üd)enmeifter felbft btc einfache (Mfenfuppe nid)t immer bie fjerborragenbfren
@igenfd)aften aufroetjr, fann niemanben rounber nehmen, ©ar oft muffen
anfangs bie 3tegler fragen, baß bte (Mfenfuppe ju bünn ober 3U bief, gar
roof)l angebrannt tft Da befommt ber arme Äochjunge mand) böfcd unb
bittered ©ort 3U f)ören, bad ifjm neben bem ^eimroeb, in baö Jjerj manche Sräne
über bte Söange treibt, Dod) aud) baö Äodjen lernt ffd), unb ba bte Speifenfolgen
feine große 2tbroed)flung jetgen, fo tfi ber Sunge nad) einigen 2öod)en in
alle Äunftgrtffe eingeweiht Saß er ben Äaffe fed)en fann, roirb überbauet
»orauögefefct, benn jeber Sipperjunge, ber auf bem Sanbe aufgevoaebfen ift,

muß baö fd)on aU <5d)uljunge begehen.

3n früheren 3ettcn — oft gefd)tef)t cd aud) b,eute nod) — rourbe ber
anger,enbe 3teglergefelle mit befonberen $eierlid)feiten in bie 3af)l ber @c*
noffen aufgenommen, abnlid) roie cd in alter 3ett bei ben J?anbroerfern
gefdjaf). ©erabe roie btefe ftd) geroiffen ©ebräudjen unterwerfen mußten,
wenn fte bollwcrttge 2}?itglieber bed ©efellenberbanbcö werben wollten, fo
ging aua) bei ben 3teglern eine 2frt Soöfpredjung bor ftd). Dod) bilbeten
bie 3tcgler fett jefyer eine bief engere ©emcinfd)aft atö bie etnjelnen ©nippen
ber £anbwcrfer, bie ftd) afö SBfciffer, ©efcilen unb Lehrlinge gcfellfdiaftfid)

fhrettg boneinanber fonbevten. Sie 3tcgler einer 3iegelet waren rote in
einer großen gamilie bereint; eine nad) außen in bie 3fugen fallcnbe Untere
fd)eibung jener bret ©nippen gab eö bei ifjnen nid)t. Sie »Strogen* roaren
bie eigentlid)cn Sebrlingc, alfe übrigen Arbeiter einer Siegelet roaren, mit
Ausnahme beä SWeifterS, bie ©cfellcn. DaS familiäre »erl)äitm$ ber brei
©nippen rourbe baburd) lebhaft geforbert, bei}) btc 3iegler aU Sipper in
ber tfrembe auf ftd) allein angeroiefen roaren. £ic traten für bie Sommer*
monate bejtt). für bte Sfrbeit^seit nidjt in engere ©emeinfdiaft 3U ben 53e*
roobnern ber ©cgenb, beö Sorfed, roo fte \\a) gcrabc aufhalten, ©ie befugen



gcmcinfam ober ju ©ruppcn bie in bcr grembe »orfyanbenen ©cfyenöroürbig*

fetten, fic gcfyen gcmcinfam in ba£ SOBirtöfyauö. 2lud) fycute fyält bcr Sipper

in bcr grembe nod) fcjt an bcr Siebe jjur engeren Jpcimat; er nennt jebcu

ft-remben, alfo 3. 53. jefcen 33evuol)ncr bes 2)orfe6, in bem er arbeitet, einen

„Jpteftgen", fclbft roenn er nneber bafyeim, b. I). in Sippe ifi. gallo oon ben

„Jpiefigen" Arbeiter auf bcr 3icgclci befd)äfttgt finb, fo fprid)t er »on il)ncn

nur alö üon 3icglern jtt>etter Drbuung; fie ftnb itym nid)t „fcoll".

infolge biefcö familiären 25cvi;ältniffce würbe aud) bie angcbcutctc

Soöfpred)ung bc£ Sefyrlingö, bie 93eförberung 311m ©efellcn, bie einem äl)m>

liefen Vorgänge im alten Jpanbvocrfcrlebcn cntfprid)t, nid)t immer tton ben

©cfcllcn, fonbem meiftenö Den bem SOtciftcr vorgenommen, ein Hergang, ben

unö ber befannte lipptfdjc SBotfö* unb 3icglcrbid)ter $ricbrid) Sßtenfe, bcr

felber jahrelang ben fdjioercn 3icglcrbcutcl in bie #rcmbe getragen Ijat, in

bcr lippifd)cn SDtunbart in einem biofycr in feine Stcberfammlttng nod) nidjt

aufgenommenen öcbidjtc anfdjaultd) gefd)ilbcrt l)at. Den galten Vorgang

beö ?o£fprcd)cnö nennt ber 3icglcr in feiner ©prad)c „Qat ^u^cn", b. I).

baö SKafieren, nad) ber tahei vorgenommenen Jpanblung.

2)a$ <pu£em

£>e Sungc merb pulset,

£)e Söoert x
) mot flculjn,

2
)

Un wat et cm nutzet,

T>at fall fyeu mall föif)n.

Jpöi roerb bann bat Jpöimmöil)

9iid) länger ocrfpücrn,

lln fann auf mol orneef
3
)

Dffc 2td)eler mctfüern. 4
)

Qd bräjje
5
) ben ©lopftotn, 6

)

Qat ?i\ab göit mnb,
£>e ©eipen 7

) offe SDacfftdin

©ifft ©d)ium ümmc SDhtnb;

£)in 9)?eft oan «£otte,

Dat fnitt fötn SBIeut,

£>e Rannen offe ©pojjel

CrS äouf 8
) maH geut .

lln mer bat ©lüipcn

lln ^ufccn null (öin,

2)c mot nin innen Ärötfe

£>en 9)?ejtcr ümmcflolju;

SDcot malen ben ^uger
De S0?ännelcn6 nof),

lln mer bat nid) malet —
£>e ©d)rüimcr fttt bo

!



£)e <5d)riurccr mot fcfyrüibcn,

SOtot otrtcfye tötn,

Jpöi roerb \o be giulerS 9
)

3Dat £ad)en wall föin,

Sann gtfft et ©ranncwüin,
(Sd)(ucf un 535cr. —
©eu ging bat ^u^en,

©eu mafen rcmt't toalloer !

10
)

SÖortcrflarungen. *) 33art,
2
) fliegen,

3
) orbentltd),

4
) ate Siegler

mitfpred)en, 5
) bref)e,

6
) ©djteifftein,

7
) Seife,

8
) aud),

9
) Raulen, 10

) rool)l cf)er.

b. i). früher.

£)ie Einführung in ben ©efcllenfreis? bcjtanb alfo in einem fomifdjen
v])u£en (SKajtcrcn), bei bem ein ©d)Ieifftetn ben SDicffcrricmen, ein SÖacfftcin

bic ©eife, ein ©tücf Jpotj baö SDieffer, eine Pfanne ben ©piegel »ertreten

mußte, unb bei bem ber ^Pu^er (laßerer) allerlei gajen mad)te, bie öen

ben übrigen Teilnehmern nachgeahmt werben mußten; wer bie 9?ad)al)mung

nid)t ober nidjt funßgered)t üollfübjte, mußte 3ur ©träfe Sßranntroeiu ober

Sßier bafür 3al)len, ein fogenannter @d)reibcr notierte alte gemachten %d)kx

unb 30g bie Übertreter nad)l)er jur Safylnng fyeran.

©0 gab eö aua) tro$ ber fd)roeren lixbcit frofje ©tunben, unb meißen£

an einem ©amstagabenb, mo man eine ©tunbe ober mefyr *>or ber gcroorju*

lid)en Seit mit ber Arbeit aufborte, blieb man in trauter §röl)lid)fcit 3U*

fammen, erjagte üon ber fernen Jpeimat, ben hieben, bie 3urücfgebliebcn

untren, unb ben 9?cuigfciten, bie ber eine ober anbere erfahren fyatte. 2fud>

bie ©efellcnbeförberung, baö ^Pu$en, fanb gerootynlid) an einem fold)cn Sage

ftatt; ba fyatte man ja 3ett, am folgenben Sage auö3ufd)lafen.

da iß: aber aua) nottoenbig, i>a$ hk fdjvocren ©tunben burd) Weitere

abgelöß: werben, unb befonberö für ein fo jungeö, tnersebn* bi& fed)£el)tu

järjrigcö 5Dtenfd)cnfinb, baö jum erßcn 9)?ale bie ()arte Seit in ber ^yerne

miterlebt, ^um erßen ???ale auö bem ???uttcrnaufc entfernt iß, jeglicfyer £>?uttcr*

pflege entbehren muß, iß es notvoenbig, baß eö ßd) burd) trauliche ©tunben

fyinburd) an bie älteren ©enoffen anfd}ließcn fauu, benn fonft fonntc eö

bic fdnoeren ©trapajen ber „Kampagne" n>ol)( md)t ertragen, handle febone

5>eifpiele gibt eö, wie ein älterer 3teglcr ßd) eine» blutjungen §Dtatfd}en*

finbes, baö baljeim ein red)teö ÜÄutterfofyndjen gevuefen war, in ber §rcmbe

wie ein 3Weiter 25ater annahm, baß er ihn md)t nur sJcm MerfüMimmftcn

3urücfl)ielt, fonbern it)m Sroß fpenbetc unb bie ©ommerseit fyinburd) mit

angenehmen Erinnerungen baö Jperj füllte, ©ewiß iß: in ben legten 3a^r»

3el)nten auf ben „Werfen" mancfyeö geänbert, mancfyeö ift üerbeffert roorben,
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fo baß bie SfrBcit mcnfd)fid)cr erfdjeint. 3« früherer 3eit waren bie Sieglet
in ber Zeit übel brati, wie un$ anfdjaufid) in einem fcoUWtmlicfycn lippifd)cn

£icbe bcfdjricben nnrb:

Qin altc$ 3iegfcrttcb.

2öir leben wie bie ©flauen
.£ier auf ber Siegelet,

SBenn anbre Seitt' nod) fd)fafcu,

3|l bei und bie 9?ad)t fd)on üorbei.

Sc6 SWcrgcnä, wenn bie ©terne nod) blinfen,

•Kommt ber 33rcnner fcfyon inö J?au£,

DUtft fant sum üaffectrinfen,

3um 93ctte muß alteö binau$.

Sann fangt man an 31t fudjen

3?ad) ©trumpfen nnb nad) ©d)uf)',

Sabet ein Icifcö gfud)en

J?ört man mitunter baju.

Unb bei bem 5laffcefd)manfe

Jpat man nid)t fange 3eit;

Denn branden öor bem Jpanfe

5tcf}t ber Stteifter fd)on bereit.

2fber ft£t man ein wenig 31t fange,

Sann beißt eä gfeid) : „23orrcärt$, IjerauS j«

Sann gef)t man angft nnb bange,

^Betrübt jur Züx binauä.

Sann gcf)t eö in bie Äarre,

Sftan fd)icbt ol)u' Unterlaß,

Sann votrb man wie ein 3iarre

23om ©djvoeiße pubefnaß.

Se6 SOTorgcnö, bie erften ©tunben,

Sie fallen bem S0?agcn fo fd)tt>cr;

Spat man bie erft übemntnben,

Sie anbern, bie friegen wir fd)on b^r!

Unb trenn ber 5iod) boft SGBaffer,

Unb ber SMittag^siia. fommt an,

9tuft er mit feinem 53affe,

UnS laut ben SWittag an.

Sann gel)t c6 lieber nad) Jpaufe,

©of)I um ben großen Sifd),

Sann gibt'6 eine ©tunbc ^3aufe,

Sann gebt man lieber frifd).



©o gcfjt'ä bcnn immer weiter

53i6 äkfpcr, unb wer weif,
2)e6 3Cbenfcö erfl nad) ncune
©ibt'6 lieber SWild) imb iKetö,

23il( man fid) beä Sonntags ergoßen

3n ber ©egenb bei ©Kibbad) uml>cr,

©o (jet^t ee glcid) : „Steine einfefcen

!

2)ie tylci%e muffen leer!"

Ober fd)eint ei mandnnal sum Stegen,

Stuft ber SOteifler : „3?un alle herbei!

3l)r müßt bie harten auflegen,

2)ie Steine gel)n fonft entjwei!"

£>ie£ wirb man bafb jitwtber,

2ßär' nur erft ber ©emmer üorbei!

(5i, bann gel)' id) mein Seben nid)t Wieb«
3?ad) ©labbad) auf 3iegclci!

@o gel)t bie Sfrbeitö^eit altmäfylid) oorüber, ber J^erbfl siel>t fjeran

unb bamit bie Seit, in ber bie Stegler wieber ifyrer Jjetmat greifen. Überall

freut man fl$: babeim in ber Familie beä J?eimfel)renben unb auf ber

Stegelei im Greife ber fo lange ber Jjeimat ferngebliebenen. Unb felbjt

in benjenigen Familien, bie niemanben p erwarten fyaben ober beren STOit*

glieber nod) einige Seit in ber ^rembe »erwetlen, ift bie Sftitfreube eingeteert.

2>a£ ganje £>orf gerät in Aufregung, wenn bie erjten 3tegler, meiflenö ein

größerer Srupp, wieber einjiefyen. 3n früherer Seit war eö ein befHmmter

Sag, an bem btefe einlegen, ber 15. ober 16. Dftober. 2fm 14. Cftober

fyorte baö „©ommerwerf" auf, »on ba begann baö fogenannte „9?ad)werf".

Xa bei biefem letzteren nur eine befd)ränfte 3^1 3tegler notwenbig war,

fonnten bie anberen bie 2Trbeitöjtätte üerlaffen, üor allem waren baö bie

jüngeren Seute. ©o 3ogen benn gegen SO?itte Dftober in ein £orf oft 50 biö

60 unb nod) mel)r ©enoffen ein, befonberö üon ben Äinbern mit Spannung

erwartet. 3«t 2(nfunft beö SSaterö würbe baö J?auö oon unten biö oben

fauber gemadjt, bte ©tuben würben „aufgenommen", tüic eö fonft auf bem

Sanbe in einfad)en 33erl)ältniffen nur 3U befonberen @clcgenl)citen, wie bei

ben großen $ejTten gefdjiefyt, unb bann würbe unb wirb ber Q3oben mit

gelbem ober gar weißem ©anb beftreut. £er Äaffeefeffet brobelt mit nid>t

31t fnappem Snfyalt pr befHmmten ©tunbe, unb auf bem gebeerten Äaffcc*

tifd)e ftefyt neben bem „liefert" (einem auf ber Pfanne ober in einer be*

fonberen $orm §ubereitetcn 33ud)wei3en* ober ÜÖeijengcbäcf, ba£ warm ge*

noffen wirb) aud) ber feltcne Surfer; benn jut $eicr bcö Sageö gibt'ö ffifeti

5?affee, ben man fonft nur an boben gefttagen genießt. 5öcnn ein 3teglcr
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Äinber Ijat, fo barf er fid>er fein, baß fte ftd) (d)on voodjenlang auf ben

bieten Äorintljenfhtten gefreut Ijaben, ben er l)crfommlid)crroeife mitbringt

3?atürlid) fyolen bie 5ttnber ben 33ater oon ber nädjften ©tation ober ber

näd)ftcn ©tabt ah. ?flö eö nod) feine $3al)n gab, tiefen ifym bie ©einen

oft fhmbenvoeit auf beut befHmmten SOBege entgegen, ba ber 3eitpunft beö

(Eintreffend nidjt fo genau angegeben roerben fonnte. Unb öfter mag c£ $älle

gegeben fyaben, roie ber, ber bem flcinen „$öie$d)en" pafflcrt ift, ba£ ifjrem

93ruber $rüibcrfen fafi: jvoei ©tunben entgegengeeilt roar, ocrfdjtebentlid) über

bie im ©anbe oorftefyenben Äiefcrnrourgetn ftolpcrtc unb oor (Eifer unb ^reube

erft 31t fpät merfte, baß eö auf bloßen ©trumpfen ging, roäfyrenb eö beim

Fortgang oon ju Jpaufe nod) mit svoci tt)irf(id)cn J?ol3fd)ul)en oerfefyen geroefen

ioar. Docfy an biefem Sage rourbe ber SScrtuft ber 4?ol3fd)uf)e oon ben

(Eltern nid)t fo fcfyroer empfunben unb geal)nbet, ber Säbel erfttefte in ber

5öonne beö ;K>ieberfef)en6. SÖieScfyen befam troi} feiner Unacfytfamfeit ba$

erwartete „Jpafenbutter", b. I). baö 00m 23ater oon ber Steife mitgcbrad)te,

fd)on etroaö Ijart unb fruftig gcroorbene Butterbrot, unb ba^u feinen Äo*

rintfyenfhtten.

(Ein f)crrlid)cr Sag im Bteglerleben, ber Sag beö glüc?lid)cn, erfolge

reiben unb gefunben 2Öieberfel)en3 im Jperbft, ein Sag, an bem bie $reube

unb baö (Ersahen fd)ier fein (Enbe nehmen voollen. Q3efonberö groß ift bie

$reube, roenn ber 23erbienfr gut geroefen ift. (Ein „Sunge" fonnte oon feiner

©ommerarbeit ungefähr 40 bi£ 50 Saler erübrigen, bie er bann mit großem

©etbftbevoußtfein aU erftoerbientcö ©elb feinen (Eltern auf ben Sitd) jaulte.

$m allgemeinen fann man bie oon ben Sicglevn mitgcbrad)te ©elbfumme
iool)t burd)fd)nitttid) auf 500 biö 600 SDZarf' aufc^en, fo baß burd) bie 3icgler

jäl)rlid) an bie 8 Millionen 5J?arf inö ?anb fließen, für biefeö oon unge*

teurer roirtfdjaftticfyer Bcbeutung, ba il)m bie Snbufhrie fcfytt.

Sm hinter oerftefyt ber Sieglet fein flcineö ?fnvoefcn, baö er in ben

meinen fällen bcfi£t, unb ba$ im ©ommer oon ber ftrau unb ben Äinbern

oerforgt rourbe. (Er fud)t aud) rool)f aU Vorarbeiter ober ©teinbrcd)er ober

fonft burd) irgenb eine 3lrbeit feinen SSerbienjt 31t oergroßern. Der Sicgter

ift im allgemeinen außerorbentlid) fparfam; er fe£t feinen ©tol3 barcin,

ftd) im Saufe ber 3eit ein eigenes <£au£d)en unb einen harten mit etvoaö

2fcfcrlanb 3U erroerben.



25abber.

25on 2 u l u Bon @ t r a u $ unb dornet).

CJVr ^Paftov war üor fünf Minuten weggegangen. Die Äranfe (>attc barauf
"^ beftanbcn, ba$ fte it)r ba£ 2fbcnbmaf)tö3eug anzogen, bcn faltigen, roten

?Kocf, baö fdjwarje Sud), bie ftetfgcfldrftc Sflullfraufe unb fdjwaräe <Sd)leifen*

fyaube. 3c$t war fte fertig mit ifyren Gräften. @ie fa$ fjalb licgenb swifcfyen

ber buntfaricrten 33ettfi|fen, ben $opf hintenüber, bie Sippen nod) feud)t öom
2fbcnbmal)I$wcin unb baö @e|Td)t mit ben roten $teberflecfen wunbcrlid)

fyager jwifdjen ben breiten fdjwarjen 50?ü£enbänbern.

Die J?oppncrfd)e, tfjre ©djwefter, faß neben bem 33ett, ba6 ©efangbud)

mit ben filbernen ©erließen auf ber ©djürje, unb laß mit fyarter, teicrnber

(Stimme ein ©terbelieb herunter, einen 23er$ nad) bem anbern, bisweilen

nur tton einem fur3en, fonberbar fdjlucfyjenben $on unterbrochen.

©ie bort<> je§t ptö§lid) auf unb wanbte ben $opf jum genjter.

„Danjcl, fei möt bat ?ütje nod) mal feifyn."

Der S0?ann, ber ba am $enfter jtanb, in JpcmbSärmefn unb bie Jpänbe

in ben Jpofentafcfyen, breite ftd) langfam um. 2(uS feinem ©cficfjt war unter

ber braungebrannten Jpaut alle garbe gcwid)en.

dx antwortete fein 3Öort, er ging nur burd) bie offene Züx in bie

Sftcbenjtube; ba jtanb in ber (5cfe eine Heine braune ^oljwiegc. C*r nafym

ba6 Äinb fjcrauö, ein win^igeö 33ünbel, unb trug eö ungefchicft auf ben

breiten, fyartcn Rauben hinüber. 2fber er fyatte feinen 53licf bafür.

Die ©djwägerin nal)tn e£ iljm ah unb fegte eö auf bie Sßettfiffen.

„tief eiö, ftiefe. Diu Sütje!"

Die Traufe fyatte ganj tcilnafymöloS gelegen, fajt alö ob eö fcbon

ju Ghtbe wäre. 2lber baö rief fte bod) prücf. (Sie machte plo£lid) bit 3fugen

auf, fanfte graubraune 3fugen, über benen bie bunflcn brauen wie ein feiner,

geraber ©trid) ftanben. 3c£t war ein fieberiger ©fanj barin.

„Sau, be ?ütje. tief eiö, fei floppt, ©tine, bau motjt ebr mitnehmen,

ji fyebbet jau all fif, bor fümmt woll of nod) einö mif)r bor. Danjcl iö jau

jümmer in Dagloljn, be fann nid) nal) el)r fiefen. 3i möt be Sütje nehmen." —
„3au, $iefe, quäl bi man nid). (*cf netym' el)r mie."

Die junge grau f)atte bie Antwort faum geirrt, fte fingerte mit ben

mageren Jpanben über bie Decfe.

„Danjel, be tlocf iö all fö{5. SMnn bi man ben Dauf um bcn $aU,

bat i£ folt üanbage. @cf mot man glif be Sage mttfen" —



Sfyre fieberig fcfywa^enbe Stimme werter fldj in ein uubcutlidjeö

Murmeln, bann warf fie ben lopf fyerum nnb fing an, ferner nnb röd)clnb

31t atmen.

Die Jpoppnerfdje machte ängfHidjc 2(ugen.

„Äumm, Danjet, trag bat 2ütjc man webber weg. ©ei warb all

webber ftid)tcr. 5Dot fd)all wolt nid) lang mü)r buren."

Der SOTann nal)m baä 5tinb lieber unb ging mit fnarrenben (Stiefeln

au$ ber 2ür. @t t)örte nid)t, baß nebenan ptö^lid) ein fonberbar gurgclnber

2aut war, nnb bann ein paar ©clunben ©title.

@r fließ in ber Züx beinahe mit ber ©djwagerin ^ufammen, it)r

fnod)igcö ©cfid)t war üe^ogen, fie paefte it)n am 2(rm.

„Danjet, ufe Herrgott f)ett efjr f)enncnat)men."

Ginen 2fugcnbticf jrarte er fie an, er faßte unwillfürlid) an ben Züx*

batfen unb umfrallte fcen fcjt mit jitternben Ringern.

„Sau Chine," fagte er nur fyeifer.

Die J?cppnerfd)e fcr>tug plö^lid) auf()eutenb Uc ©djür^e üorö ©eftd)t.

„9?a, ufe $iete! Un fei t)arr nod) fau gaub tewen fünnt! Sßcr bat

bad)t t)arr!"

<5ie ließ bann lieber bie ©cfyürse öon ben rotgeweinten 2tugen.

„(5cf will el)r man gtit tored)te mafen, Danjet, ji Stfannötüe »erjkl)t

ber bod) nir »un, un bor iö jau nein anner, be 't baun fünne. T)at Doben*

l)embe fd>aU wolt in'r Sabe fin, ecf weit, bat fei ein'n fpunnen un neif)t fyett,

all öor'n Sofyrener twei, aö fei nod) nid) frigt I)art."

Der 5D?ann machte eine Bewegung, um in bie Kammer 3U gel)en,

aber bie 33äuerin fd)ob il)u mit bem 2lrm jurüd

„33tiw man bor, fdjallft ef)r nat)ften feil)n."

T>a fefyrte er um unb blieb in ber ©tube. dx fefcte ftd) anö $cnftcr

unb fat) binauö. Da braußen war bie weiße, ftaubige (Sbauffee, in ben

niebrigen 3wetfd)enbäumcn am iKanbe waren ©trol)t)atme tton ben l)ol)en

Crrntewagen fangen geblieben; ein paar hellhaarige Sungcn warfen mit

(Steinen nad) ben halbreifen 3wetfd)en. Daniel beugte fid) »or unb »erfolgte

ben einen ©teinwurf, aU ob ber etwaö fel)r widjtigeö wäre. Dann fal) er

in ber ©tube um fid). (5$ war alteö unorbentlid), unb bie Dielen lange

nid)t gefcfyeucrt.

„Dote," fagte er teife t>or fid) t)in. 2lber ed war, aU fonnte er eö

gar nid)t begreifen.

Nebenan l)6rte er ©tüf)tcrüden, 2ßaffcrptätfd)ern unb Fußtritte, dt

wußte nid)t, wie lange er fo bafaß.



(§r ful)r formtid) äufammen, aU bie ©cfyvoägerin bie Sür aufmalte.

Sfyr @eftd)t voar rot »or 2(njtrengung, fte trodncte flrf> bic Jpänbe an ber

©djürje.

„9?u htmm man, Danjet/'

©te jtanben bann nebeneinanber oor bent Sßett. Sem 2D?ann ging

ein grofteln über ben 2ei6, roie er barauf fycruntcrfal). @in roei$eö Safen

voar barüber gebreitet oon eben biö nnten; itntcr bem groben Seinen seid)*

neten ftd> bie formen beö Äörperö, bie Mageren ©djultern, bie langgeftreeften

53eine fdjarf ah.

Sie «ßöppnerfcfye fyob baö Safcn etroaö auf. „Slid eis, tt)o fd)ön. 3ufi

a$ voenn fei floppt un roebber uproafen mote."

2lber Daniel fd)üttette nur ben Äopf.

Saö voeife, unberoegtid)e @eftd)t mit ben gefcfyloffenen ?ibern fal)

il)m auf einmal fo fremb au$. £>b e3 üon bem langen Sotenfyembc fam
ober oon bem lofcn blonben Jpaar, baö fonft bie SD?ü^e serbeefte? Qx wußte

eö nid)t. 3fber eö roar it)m, aU ob ba£ gar nid)t $iefe, feine $rau, wäre.

ds> toürgte ihn in ber Äefyte, aber er fyatte feine tränen.

Sie Jpöppnerfd)e fufyr \ia) mit bem Jpanbrücfen über bie 2Tugen.

„%au, bat t£ nu nid) annerö, toi möt bat nehmen, a£ ufe Jperrgott

bat friert. @d mot nu ol nal) Jpuö, bat iä all late, un min Sftann täurot.

@cf fann be Sütje jau gtif mienefymen."

©ie banb ben bunten Äattunmantet mit ber breiten ^aBfraufe um,
ber über bem ©tufyle l)ing. Sann lief fte in bie ©tube unb l)olte baS Äinb.

(5£ roar aufgevoacfyt unb fehlte je£t. <3ie l)iett eö bem Sßater nod)

einmal l)in. (5in jämmerliches, farblofeä, fleineä Sing, fie Ratten if)m öor*

geftern bie Nottaufe geben lajfen, roeil fte backten, ba# eä il)nen unter ben

Jpänben fterben roollte.

„%au, bat fumrnt annerS aö tot glötoet. diu l)ebbet toi be Sütje

begoßen un fei iS böte."

Ser 99?ann fal) auf ba$ Äinb herunter, er 30g bie fyellen 53rauen 3«^

fammen, in feine klugen trat plö^lid) ein l)arter 2fuöbrud, fajt toie oon J^af

unb SGibertoillen.

„9?ümm el)r man mie. 2öat fd)ull ecf tooll bormit baul)n? Crd brnf

bat SBorm nid)."

Sa fd)lug bie $rau ben kantet um i>aö quarrenbc flcinc ©cfdjopf.

„ffla abjüö of, Sanjct. Un gräm bi nid) tau oet, bat Ijett nid)

annerS ftn fd)ttllt."

©ie ging au$ ber Züv unb lief il)n allein.

Srei Sage barauf begruben fte bie $rau. Sie J?6ppnerfd)e fyatte allcö

fertig gemacht. @ie r)attc ber Sotcn lieber ba$^ fa^roarsiocipe 3(benbmal)lö*=



3cug angesogen unb bic üter l)of)cn ?id)tcr um ben ©arg angesünbet. ©ie

fyattc gebaefen nnb Äaffee gefod)t unb ging mit ber bampfenben Äanne in

ber Jpanb 3n)ifd)cn ben beuten fyerum, bic $u ber 2eid)e gefommen roaren.

Daniel ftanb babet, aU ob tf)n i>a$ alleö nid)tö anginge. ©ie gaben

ihm alle bie Jpanb unb fprad>cn ein paar 2Öorte, über bie 2Öitterung ober

bcrgtcid)cn. Unb hinter feinem Svücfcu fcfjüttcttcn fte bie ftöpfe über fein

©cftd)t. &ö war, aU ob er nid)t reerjt hei ftd) voar.

(5r ging bann neben bem ^Paftor hinter bem ©arge, mit fernerem,

gleichmäßigem ©djritt. 3n ifym roar nod) immer baö fonberbar ftarre 0efül)f

öcm erften Sage* (5ä voar ifym, aB ob "ba$ alleö gar nid)t roirflid) fein

tonnte. Daö blieb aud) fo, afö er bie erfreu paar (5rbfd)oIIcn auf ben ©arg*

bctfel warf, baß eä f)of)l brofyntc, unb aU ber ^Pajtor iJ)in bann mit ein paar

Sffiorten bie Jpanb gab.

Den 3(bcnb faß ber ©djroager Jpoppner bzi if)tn in ber ©tube. ©ie

raupten ihre pfeifen unb fprad)cn l)in unb roieber ein 9üBort.

2fm anberen Sage mußte Daniel roieber in Sagefofyn. dt l)atte ftd)

bie testen ©od)en fd)on baran geroofynt, frül) feinen Äaffee fclbjt 31t focfyen,

$icfe fonnte ja nid)t auffielen. (5r tat e£ aud) fyeute ganj med)anifd), ofyne

etroaö babei ju benfen, unb ging bann ben gewohnten 2Öeg 311m S0?eierf)of.

@$ roar roarm unb nnnbfHlf, alö er ^eicrabenb nad) .£aufe fam.

£er 5lned)t Dom S9?eicrr?of faß mit ber Jpanbfyarmonifa auf einem $aum*
ftamm am Sor, ber frf>rille unb luftige Saft beö ©d)ott'fd)en, ben er fpielte,

lag ^pöfyter aufbringlid) im £l)r. 23or ben Suren ftanben bie SDiabdjcn mit

bem ©trief^eug, lachten unb fd)voa£ten, unb mit l)cl(em ©efreifd) rannten

Ipiclcnbe Jungen auf ber £)orffiraßc.

Daniela $au& lag gans fttü\ @r ging mit fdjroercn, müben ©d)ritten

auf bie flcine SSorbielc unb fe£te feine ©cfyaufel bal)in.

(5r atmete beflommen, alö er in bie ©tube fam. @ö roar fcfywcre,

bumpfige ?uft.

ßr ging an ben Sifd), in beffen 2abe baö Q3rotmcjycr war. £>a$

fdjvoarse 33rot lag nod) auf bem Sifd), roo er eö am borgen gclaffcn fyatte.

(fr fal) ftd) gcbanfcnloö um, roärjrcnb er anfing, bie berbe 33rotfd)nittc

3U effen. £ie ©onnc voar nod) nid)t herunter, roie eine breite, rotlidje Safel

lag il)r ©d)cin auf ben fielen. Die flcine ©tube roar gan3 ()cll.

?fbcr tro£ ber ©onne rr>ar eine ()cimlid)e llnbcl)aglid)feit barin. £)te

paar ©tüfylc ftanben unorbentlid) öom Sifd) abgerücft, auf bem ^ußboben

lagen nod) fleine, grüne ^cbcn^baumsrocigc. deiner l)atte ja gefegt unb ge*

fdjeuert feit geftern. giefe hatte ba$ alfeö fonft immer fo blanf gehalten.



<&& rourbe ifym auf einmal fonberbar fcfyvoer 31t (Sinn, C*r mochte nid)t

mcfyr in ber Stube bleiben, er ging nebenan in bie Kammer, ba roellte er

ned) eine pfeife raupen.

2(ber mitten in bcm [abmalen ©elaß blieb er flehen unb faf) ftarr

auf einen glecf. Da in ber (*cfe, neben bem 33ett, ftanben ein paar <3d)ul)e.

2(bgebraud)te Seberpantoffetn mit niebergetretencn Jpacfen, ber eine etroaä

jur (Seite gerücft, fo al£ ob bie §üße eben herausgetreten wären.

9iur eine Älcinigfeit unb bod) fo rounbertid) Icbcnbig. (56 pacfte

ben S0?ann formtid) an unb rüttelte ifyn.

„giefe — gtefe — ecf fjoll't nicfj vül"

Q£$ war fyalb roie ein (£töl)nen. dx wanbte fid> mit einer fyaftigcn

Bewegung weg unb ging auö ber Züx. dlidjt nur auö ber ©tubentür, aud)

fiter bie Diele auö ber ^»auetür, fo rafd), als ob er gejagt würbe. Qx ging

fo, ttue er roar, ofyne Äappe unb ben 53rotfnuft in ber Jpanb.

©ans fpät lam er erft 3urücf. Qx roar frunbenlang braußcn »or

bcm Dorf jttnfcfycn ben Stoppelfctbcrn herumgelaufen, auf bcnen bie Ijofycn

0arbenl)ocfen in regelmäßigen üveifyen aufgerichtet ftanben unb ftd) bunfel

oom Jjimmel abhoben. (5rfl aU if)m bie güße wef) taten unb ber 5lopf

»or Sttübigfeit fd>wer würbe, roanbte er fid) medjanifd) jum Dorf 3urüa\ —
diu regnete am anberen Sage, fdjwere ÜBolfen fdjleiftcn ifyre gc^em»

ränber 3Wifd)en ben 33ud)enftämmen ber 33ergfette burd).

@ie Radien 3U britt einen ©raben au3 in beö 33üntemeierö 23iefe.

Die beiben anberen fcbwa£ten unter ber Arbeit; Daniel ^ofylcr roar ftumm
unb fat) gar nid)t auf, wäfyrenb er eine Schaufel ja^er <3d)lammerbe nad)

ber anberen auewarf, ©ie rounberten fid) aber aua) gar ntdjt barüber, er

batte ja erfl oorgeftern feine grau begraben.

(£$ tag il)m roie ein Drucf auf ber 93rufr, ber immer fdjwerer vourbe,

je meljr ber SÖerftag feinem <5nbe juging. 2(13 eö geierabenb läutete, unb

bie anberen ben legten 'üxcft falten Äaffeeö auö ifyren glafdjen fyeruntergoffen

unb bie Satfen umbängten, ließ er fte oorauögefycn. Q$ regnete je§t ftetig in

bünnen gäben, fein 3cug roar burcfynäßt, aber er achtete niebt barauf. (5r

ging fo langfam, alö ob if)tn etwas" bie güße axn 35oben fefi:I?iett.

Daö dlaa) 1}aufefommen, bie leeren ©tuben! dx l)attc 2lngfr baoor,

er fonnte beiz nidjt aushalten.

©eftern roar er weggelaufen, aber fyeute roar braußcn alleö naß, baß

man in ben SÖegcn fteefen blieb, Jpeute mußte er swifcfycn ben üier ©änben
ft£en bleiben, ganj allein, bi$ eö bunfel rourbe!

Qx blieb plö^lid) im Stegen auf ber Dorfftraße flehen.

„3?ee. (Sä fann't nieb. Un ecf baufj't nid)!" fagte er bann Reifer

oor jTd) ^in.



CrtwaS weiter hinter fid) t)örtc er Stufen unb Sadjcn, eine Zur würbe

gefd)tagen. §r wanbte unwillfürlid) ben 5topf. Daö war ber Ärug, baö rote

Jpaitö ba brüben. ©ie Ratten ba fd)on ?id)t angesünbet, trofcbcm eö nod)

Sag tt>cir; bie ^enjter fdueuen (onberbar gelb in bie SKegcnbammcrung

fyinauö.

@6 war il)m auf einmal, aU ob e£ if)n mit ©triefen bal)in3Ögc. 2)a

waren Stfcnfcfyen unb Sid)t unb 2ärm. Sftur nid)t allein ftfcen in ber ©tubc,

wo nid)t einmal bie Heilte 2Banbul)r tiefte, weil feiner fie aufgesogen l)atte,

unb wo bie ©d)uf)e in ber öefe ftanben.

(5r befann ft'd) gar nid)t weiter, dx ftieß fd)on bie Sür auf, lehnte

feine <3d)aufcl an bie Sßanb unb ging in bie ©tube.

Die war fd)on ganj Doli üon Dualm unb S0?enfd)en. @ö war ©onn*
abenb beute, bie 3cd)enarbeiter Ratten il)ren 2ol)n in ber Safd)e unb faßen

in ifyrcn üou öifenftein roftrot gepuberten 2>acfen üor ben 33icr* unb ©rannt*

weingläfern.

Der Ärüger l)atte Daniel gteid) gefefyen, er fam i()m entgegen unb

fd)üttclte il)m bie .£anb.

„Ätef ei£, Danjet. Dat'6 red)t. Dat l)otlt jau nein SD?infd)e ut,

jümmer allccne fitten. &umm, brinf ei6!"

Qx fe£te baö ©dmapöglaä üor ifjn auf bk Sifcfybecfe, Daniel fippte

eö über unb fd)ob e£ gleich wieber l)in.

„Dat beit gaub. ©lid)te Sßitterung ttanbage."

Der ©cfynapö lief il)m l)ei$ herunter, ba$ er e£ bi$ in bie Ringer*

fpi^en füllte. Qx fd)ob bie Äappe auü ber ©tirn unb rücfte auf ber ©auf

näl)cr ju ben 3cd)cnteuten f)in. Cnner erjäl)lte gerabe eine berbe ©efd)id)te.

KU er 31t Cnrbe war, lad)ten fie alte.

Daniel lacfte am tautefren. Der Drucf war weg, ein l)erau£forbernber

Sro$ tarn plo^lid) über if)n. @r fd)tug mit ber §auft auf ben Sifd), ba$

bie ©läfer tanjten.

„Sungenä, verteilt nod) fau wat! Äräuger, nod) 'n lütjen! SSanbage

willt \vi luftig fin!"

Crin paar »on ben anberen faljen if)n an unb ftüfterten. (56 war

nod) früf), bie Scanner fyatten nod) faum getrunfen, beöf)alb fiel cö it)nen

auf, ba$ ^pöfjter fo taut war. Crr war bod) fonjt ein ftitter SD?enfd). Unb

er rjatte bod) gerabe erft ba£ Ungtücf mit ber fixau gehabt.

3tber fie bad)ten nid)t weiter barüber nad). (finer ber SMirfdjcn l)atte

bie Jpavmonifa auf ben Änicn, er fing an 31t fpielcn, irgenb einen ©äffen*

baucr. Der fufyr ihnen plö£lid) in bie ©lieber unb in bie Äc()lcn, fte fangen

l)eifer mit, trommelten ben Saft mit ben Rauften, ©onnabcnb war immer

ein wüftcr Sag im Äruge.



Daniel ^otyler t)atte l)eutc feine 2(ngjt ntcfyr üor feinem Teeren Jpaufe.

@r fübtte faum, wie ü)m fpat bie naffe 9?ad)tluft um ben f)ei£en Äopf fd)lug.

(5r fang laut unb abgeriffen üor jtd) t)in, wäfyrenb er tappenb mit unseren
Jpänben feine JpauStürflinfc fud)te. 3u ber Kammer ftolperte er über etwaö;

a{6 er 2id)t gemacht f)attc, fal) er, ba# e3 giefeö ©d)uf)e waren. 2lber feine

2lugen blieben gläfern unb gleichgültig.

Daö war ba6 erfte S0?at, unb eö blieb nid)t ba$ einsige.

©ie fpradjen balb im Dorf barüber, baf} spoljlerö Daniel 2lbenb für

31benb im Äruge faß. 5ag$ tat er ja feine 2frbeit, aber ba£ würbe root)!

nid)t lange mel)r bauern, wenn er eö fo weitermad)te. (56 war eine ©djanbe,

ba$ einer, ber eben fo roaö erlebt fyatte, nun jeben 2ag in ber ©cbenfe

lag unb fiel) einen antranf.

Die Jpöppnerfcfye fam ganj aufgeregt mit it)ren Cmnern, bie fte an

Q5üntemeier£ 3ief)brunnen gefüllt fyatte, nad) Jpaufe.

„Dat tjarr ecf bod) ninbag nid) üon Danjet bad)t, l)et tö jümmer

fau 'n ornbtlicben 5Q?infd)en wefen. Grcf mot man feif)U, bat ecf min Öelb

frege, bat l)ei mi for be Sütje gewen wull, bat f>et 't nid) all üerfupet. ©et

tö ja min ©wefterfinb, aewer wt fyebbet bod) all fif, bor mot wt bod) irfr

anne ufe benfen."

Jpöppner faß auf ber 2ßanbbanf unb fog an feiner pfeife, @t

brummte nur etwaö Unbcuttid)e6 unb fraute ficf> in ben 23artftoppetn.

Die $rau fe$te mit einem 9Utcf trjre @imer l)in, baß ba$ 2Öaffer auf*

p lantfd)te.

„2;i 59?ann3tüe ftb ein aö be anner. Setwer nab'n Eräuge aö nafj'r

Warfen. 2tewer bat fegg ecf bi, ^)ol)ler tö min ©weftermann, un ecf gaf)

l)enne un fegg em 33efd)eib. Dat t$ jau jufr, aö wenn l)ei mann täuwet

barr, bet bat l)ei Riefen ünncr be 3rbe f)arr, bat fyet man fupen un luftig

tewen fünne. Tut leiwer ©Ott, nee."

©ie fdjatt nod) weiter, mitten in ben Äinbcrlärm fjerein, wafyrenb

fte wieber mit I)od)gcjrecftcn ?K6cfen am 2öafd)tubben ftanb.

(5$ war nun $ c icraDenk* £*e tojrroten 3cd>cnmänner famen mit

bem fielet über ber ©djutter inö Dorf fjerein, unb 33üntemeicr$ £ned)t ritt

pfeifen bie braunen in bie ©ebwemme.

Dk J?oppnerfd)c troefnete l)afHg ben ©eifenfebaum mit ber ©cbürjc

t?on ben roten Ernten unb tief ttor bie Sür. ^öbfer mußte am J?auö »orbei,

fte fonnte if)n gar nid)t üerpaffen.

dx wollte mit furjem „gicrabenb, 28eefd)e!" an il)r üorbei, atö er

fte fal). ©ie trat einen ©d)ritt üor.

„tief eiö, Danjet. Sßo gcib't? Äumm 'n beten rinne, ei$ fören,

Jpoppner i$ of inne."



@r (Rüttelte ben 5topf. „9?ce, ccf l)ennt> nein' $ib/

»Stein' Sib?" Die grau fe^te bie 2(rme auf bie Ruften. „SOTotjt

troll all voebber na()'n 5traugc, trat? ©ei foret jau all in'n Dorpe boräroer,

bat >]>oblcr* Danjcl jümmer bun iö. heitrer öott, wenn giefe bat rottet

fyarr, fei l)arr ftf nod) in'n Orowe ümmcbrcif)t, Danjcl!"
,

(5r roar nun bed) flehen geblieben unb faf) il)r mit 3ufammcngc*

3ogencn brauen inö ©cftd)t.

„$ßcnn ecf giefe nod) l)arr, benn ruull ccf of nid) nal)'n tauge lopen.

©ofor fdjall ecf benn to Jpuö fttten? gör be STOfif unb be gleigen?"

(*r lad)te furj auf.

„Din 2ütje, Danjet; mötft bod) an be Sütje benfen."

„Dd) be" — mad)te er gebeljnt.

„Danjet, trat fd)all be benn »im bi feggen, trenn fei grotter trarb?

De fcfyalt bod) troll nid) n' bunen 5tirl Sabber raupen?"

3n feine 3(ugen fam ein harter 2tu£brucf.

„?at el)r SSabber raupen, tren fei Süfren fyett. @cf bruf el)r nid).

Iföenn ecf man fbr et>r betal)len fann, bat i$ bod) troll 'naug. Sföcnn be'r

nid> trier, l)arr ecf giefe troll nod) bel)ollcn!"

„SÜ?infd)e, »erfünnig bi nid)! 2öenn ufe Herrgott el)r tregenafymen

J>ctt, benn fd)all r>ei troll treiten, trorümme."

Der S0?ann fabulierte ptö£tid) trieber mit einem ÜUtcf feine ©paten.

„2(bjü3. Crcf betrtr neine llppaffer nobig."

Die grau fd)Iug bic Jpänbe pfammen unb rief nod) ettraä hinter

tf)m rjer, aber er fat) jüd) gar nid)t um.

2116 fte trieber in bie ©tube fam, blieb fie neben ber $otsiruege

flehen unb futjr mit ber »erarbeiteten 4?anb über ben flaumigen Äinberfopf

3trifd)en ben Riffen.

„Dat arme Söorm."

Der fe£te Sföetjen trar nun eingefeuert, bie Kartoffelfeuer fdjtrcltcn

über bic ©toppcln. Tfliin rjoeften bie Arbeiter im tropfenben 9?cbcl auf bem

naffen ?anbe unb nahmen bie ^unfein auf. d$ trar alteö fpät biefeä 3af)r,

fd)cn Crnbc Cftober.

2er 35üntemcier fcfyüttelte ben Äopf, trafyrenb er an ben 2Trbeitenben

entlang ging. ^>or>ler trar ber rierte in ber Üteifje, er tat jtramm feine Arbeit.

31 ber toenn er fid) ungefel)en meinte, 30g er fycimlid) bie ©d)nap£flafd)e auö

bev Safere unb tat fyaftig einen guten ©cfylucf. (5£ trar ein Sammer um ben

orbentlid)cn, fijen Äert. Daö Unglücf mit ber grau mußte if)n gan3 burd)l)in

gebraut fyaben.
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Der Sttcier fyatte mit ber *£öppnerfd)en über ifyn gefprocfyen, bie roar

bod) feiner grauen Scfyroefler unb fonnte ifym roofyl ein ©ort fagen. 2fber

bie fyatte nur ben Äopf gerüttelt.

„2>au, bat fegget ji rooll, $)?eier£ Sabber. Qd fann bor ntj anne

ännern, be r)ürt nid) up mi. (5d fyeroro jau fin £ütje fyier, fyei fyett 'r nod)

ni djnal) tiefet, förre bat fei »un em roege iö. 33erlaben Sünnbag fin ecf'r

fycnncganjx un fyeroro be Sütje mienaf)mcn, aeroer ed möte man malen, bat

ecf roebber roege fam, f)ei fyarr mi füö rutefmeten. Jpei roill oun be Sütje

nij roeiten, un oun nien 23?infd)cn nid)."

Der 53üntemeier fyatte fid) bamit nod) ntcrjt jufrieben gegeben. ^>dr)Ter

roar ^ofjunge bei ifym geroefen unb fpater &ned)t, bi$ er heiratete. Qx

mod)te ba£ nicr)t anfcfyen, ba$ er fo »ertobberte. (Sin paarmal fyatte er ifym

felbjt fcfyon inö ©eroiffen gerebet; e$ roar bann ^uerft, alö ob e£ roirflid)

beffer rourbe. 2(ber nad) ein paar Sagen faß ^öbler roieber im ftruge, tranf

unb fcfyrie lauter aU bit anberen.

Der S0?eier nafym fid) üor, mit bem Drt6üorfref)er $u fprecfyen. Sßielleicbt

l)alf baö mefyr.

Der erfte iKeif lag je£t fd)on unter ben Werfen im ©raö, unb in ben

fraufen £of)lblättem beö ©emüfetanbcö.

(5$ roar füll im Dorf, bie Seute roaren nod) in ber Äircfyc. Die brei

einzelnen Schläge beö ©ebettäutenö lagen fdjroer unb lang nad){)allcnb in

ber 2uft.

spöfyler fjorte bie brei ©abläge beä ©ebetläutenö aud), er lag lang auf

bem 53ett in ^emböarmeln. (Sr redte fid) gafynenb, eö roar nun balb 3eit,

in ben Ärug 3U gcfyen, roenn bie &ird)e au$ roar.

Draußen öor bem Jpaufe auf ber ©träfe roaren fcfyon bie dritte unb

Stimmen ber erjren Äircfygängcr.

Qx f)ob fyorcfyenb ben 5topf. SÜBar eö nid)t, alö ob ba feine ^auetür

fnarrte? Süßer jum Äudud mod>te r>on ib,m etroaö roollen? Qx fufyr in bie

J?öf)e, aU eö an bie (Stubentür Köpfte, ©inen 2(ugenblid ftarrte er ben

Jpereinfommenben an, ol)ne ein 3Bort ju fagen.

Der alte Sßauer nidte unb faf) mit einem ernfifyaften 331id über bie

Stube f)in. Qte faf) alleö öerfommen auö, bie #enjrerfd)eiben 9rau öerflaubt,

unb Spinnroeben an ber Dede. Seit bie 4?öppncrfd)e einmal um SOtidjacliö

gefegt unb gefd)eucrt fjatte, roar e£ alleö fo geblieben.

Der 3Sorjtel)er 30g fid) einen Stubl fyer unb breitete oorfid)tig bie

Schlappen feinet fdjrDargen ^Kodeö auöeinanber, erje er fid) fe^te.

Dat'ö folt oanbage."

„3au. Dat fd)all nu rooli 2öinter roarben."

„5}?an gaub, bat be tJUmfeln nid) mifyr in'n Sänne fünfc!"
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(5$ ging nod) ein paarmal fo l)in unb r)cr in fnappcn ©äfcen. spöfyfer

fal) ben ?fltcn mißtrauifd) an. Scbcr ttmfte, baß ctwa6 fommcn nutzte,

aber feiner wollte anfangen.

Chtblid) nafym ber 33auer ben großen, fd)war$cn £ird)cnf)ut i>om $opf,

I)ängte il)n umftänblid) auf bie ©tuf)ttel)ne nnb legte beibc 21rmc breit

auf bie Sifd)platte.

„(5cf will bi ei$ feggen, DanjeL @d fin n' olcn S0?ann, üun mi

fannjt' bat weit annehmen. Äicf ciö, ecf f)eww bi alt a$ tütjen Menget feiert,

un ecf fycww bi minbag a£ 'n ornbtltd)cn SQ?infd)cn fennt"

Xcr Sungc 30g bie brauen f)od), ein ?(uöbrucf öon öerbiffenem £ro£

fam in fein @cftd)t. <5r wußte jc$t, worauf ber 2(Ite f)inau6 wollte, aber er

jagte ned) fein 2ßort.

„Sunge, bat iö bod) nc ©cfyanne, bat'n $irl aö bau fif fau ünneiv

fregen Ict. ^ejt jau Unglücf fyabb mit bc $ru. £eiwer ©Ott, tüi fyebbet att

ufen Jadeit, cinö aä be anner. £>at fann of webber annerö fummen. 93üjr

jau nod) 'n jungen, fijen 5tirl, mötjt webber frigen, bor iö männig ein*

SOtaife, be bi naeme."

spöfyfer r)atte angefangen, in ber flehten ©tube auf* unb abzulaufen,

unruhig an ber 2ippe fauenb.

„£>anf of för ben gauben SKab!" fagte er fürs auflad)cnb.

„©djulljt bi bat man leiwer aewerleggen, bat fegg ecf bi. Qat beil)t

nid) gaub, jümmer atteene fitten. Un be ©d)uap£ mafet bat of nid) beter.

2Öcr nid) in ufe Herrgott fin Äarfcn geil)t, be töpt natft Düwetö Warfen,

Sauge. £>e ?üc foret bor all aewer."

„X)unncrftag, benn tat fei foren!" ^>or)tcr war plö^tid) l)erum ge*

fahren, er fcfytug mit ber §aujt auf ben Sifd). „2öat fd)er ecf mi borümm?
(5cf bauf), wat ecf Süften f)eww, un wenn fei mi nid) tofre'cn tatet, benn

baul) ecf't jufl nod) mal!"

Der Söcißfopf war fd)werfällig aufgeftanben, afö ber junge S0?enfd)

il)n fo anfcfyrie. dx nal)m je$t feinen J?ut unb ging mit fteifen ©dritten

3ur Sür.

,,£)auf), aö bu 2üften f)cft. Crcf f)eww min ©d)ül(igfcit bal)n. 2tbjüö."

^ofylcr lief ben großen dauern gel)en ol)ne ein ©ort. Grr jtanb

mitten in ber ©tube unb fal) il)m burd) baö »erlaubte §cnfter mit trofctgem

©eftcfyt nad). —
23on ba an ließen fte if)n laufen. (53 fümmerte ftd) feiner um if)n,

unb er fümmerte fid) um feinen. 21ud) um fein Ätnb nid)t. ©cit bie J?opp*

nerfdjc ifyn bamatä angehalten l)atte, machte er immer einen Umweg, baß er

nid)t an i()rcm J^auü uorbei mußte, wenn er »on ber Arbeit fam.



Qx fyatte aber nid)t mel)r üiel Arbeit (fö mußte ftd) ()erumgefprod)cn

fyaben, baff er bem £>rtöi?orftef)er grob geworben war. Die großen dauern
fafjen ifyn gar nicfyt mefyr, wenn er ifynen begegnete, dlux ber 93üntemeier

bettelt ü)tt alö Sagelöfyner. Da öerbiente er genug, um gu (eben unb abenbö

feinen ©cfynapö 3U trinfen. dt faß im Äruge immer 3Wifd)en ben tollften

Särmmacfyern, jungen 33urfd)en unb 3ed)enleuten. 2Öenn bie dauern ©onn*
tagö im Ärug faßen, tranfen jie il)ren ©poppen 53ier am 9?ebcntifd), bic

harten in ben Rauben. 2(ud) Jpöppner rauchte manchmal feine pfeife ba,

aber er tat, aU ob er ben ©cfywager nid)t faf).

Die grau, bie J?öppnerfd)e, fümmerte ftd) aud) nid)t weiter um ifyn.

Sie fyatte genug um bie Jpanb ; Jpöppner war ben gan3en 2ag auf 2lrbeit, ba

mußte fte i>a$ gepachtete ©tücf ©emüfclanb allein in Crbnung galten. Unb
bann bie Jpauöwirtfcfyaft unb bie Äinber, fünf eigene unb bau frembe nod)

baju.

@S war ein fcr)tt>äd)licr)eö Ding geblieben, ein recfyteö 9?ottauffinb.

Hub befonberö bafür forgen fonnte fte aua) nid)t, e£ mußte eben aufwad>fcu,

fdt>tedt)t unb recfyt, tvk ifyre eigenen aud). Die alteren hüteten ba£ kleine mit

ber Siege pfamtnen unb faßten eö unter bie 2lrme, wenn cö mit bünnen,

tappenben 53eind)en bie erften ©abritte machte. 2ll£ eö anfing 3U reben, fagte

e£ wie i>k ©roßen „SOtäume" 31t il)r, unb 3U Jpoppncr „23abber". Da$ war
aud) gut fo, e3 brauchte erft einmal nod) nid)t£ üon feinem SSater 3U wiffen.

©ünbe unb ©cfyanbe, wie ber verlumpte! —
Der Suniwinb l)atte wieber im Joggen 2Öelten gefd)lagen, baö ©enfen*

bengeln war öon gelb ju gelb gefdjrillt. 97un gingen ^Pflug unb (*gge

wieber burd) bie ©cfyollen. (£3 war Seit gur SOBinterfaat.

Daniel ^öt)ler lam in fcfywercm, bummeligem ©abritt ben Äoppclweg

entlang, ber 311m Dorfe führte, (£x fyatte feine Arbeit fyeute, tvk ba$ in Ie§ter

Seit öfter öorgefommen war.

3(n fold)en Sagen war eö il)m immer nnbefyaglid) 3U ©inn. <5r fonnte

nid)t fcfyon frül) in ben Ärug laufen, unb wenn er ?u 4?aufe faß, fam er inü

Denfen. SÜtittagö unb abenbö fal) er bie Änedjtc unb Tagelöhner öon bei

2lrbeit fommen, mübe unb hungrig, bic Senfe über ber ©dntlter. Unb er

räfette fid) f)ier faul auf ber 33anf fjerum mit feinen ftarfen, gefunben ©liebern.

Da£ war früher anberö mit ifym gewefen, »or faum einem 3af>re nod).

(5in formlid)er Sföiberwille paefte il)n bann gegen ben ©djnapö, gegen

bie Särmmacbcr im Äruge unb gegen ftd) fclbft. (5r formte ftd).

2(ber wenn ber 3(bcnb fam, war baö wieber öorbei. <5r wußte felbft

nid)t, xvaö tl)n nad) bem Äruge riß — ©ewofjnfyeit ober Sangeweile ober

2ro£ gegen bie Seute. ©ein spia^ blieb nie leer.

8*



Jpcute n>ar er ine- Jelb gelaufen unb Kitte ftd) ba an einem Jpubefamp

unter bic J?ecfe gelegt. 2ßcnn er bann abenbß roieber inß Dorf tarne, tonnten

bic Scute \a benfen, er fämc üon ber Arbeit.

23or if)m gingen ein paar SBeiber, bie roten SKocfe fyocbgejtecft, ben

Jpanfcfarrcn mit tatoffclfatfcn l)intcr ftd) l)cr3icl)cnb. 9?cben bem Äoppelroeg

fyatte ein Raufen ftinber ein Heiner, gUmmenbeß fteuer angemad)t, ber blaue

9\aud) 30g bid)t über ben ©toppein f)er, auf benen »erftreut bie 3iegen

weibeten.

Nobler fah baß alleß nid)t. Qv bummelte fo f)in, bie Jpänbe in ben

«ßofentafdjen, bie ^c^fappe auß ber ©tirn gefd)oben. Qx fal) erft auf, alß

er l)intcr ftd) Samt unb <Sd)rcien l)örtc.

Unnntlfurlid) fprang er jur (Seite.

3roei fdnoere ?la*crgäu(e raflen ben Stoppelroeg herunter, ftc fd)teiften

an b,alb jerriffenen Strängen bic (ürgge l)intcr ftd) t)cr, bafS ft'e flog unb taugte,

voeit l) inten erft ber 5tned)t, flud)enb unb fd)reienb.

„5icffd)cn — $icffd)en!"

3Som ©toppclfelb herüber tönte plö£lid) getlcubcß 5iinbergefd)rei, baß

*Pcf)lcr ftd) umvoanbte.

Crinen 2fugcnb(tcf fd)o$ eß ibm eißfalt über ben 9U'tcfcn.

Da, jroanjig ©dnütt fcfyon öor ben (Muten, ein $inb, forgloß in bem
furjen ©raß beß Äoppetruegeß Irabbelnb!

Der 3)?ann befann ftd) feine ©cfunbe. S0?ie gvoci ©ä£cn roar er neben

bem burd)gel)enbcn (Mefpann, l)ing mit ganzer 2Öud)t an ben Sügcllcinen,

nutrbe nod) 3ef)n ©d)ritt mitgcfd)Ieift. — Dann franben bic 2iere, jittemb,

aneinanbergebrängt, bie ?uft au& ben Lüftern blafcnb.

Da roar aud) ber 5tned)t fd)on unb paefte bie 53raunen am Stopf.

spöfyler roar fd)on lieber auf ben puffen. C*r ad)tcte nid)t weiter auf

baß ©cfpann, er riß bac> fleine 2Öürmd)en aui> beut ©rafe in bie J?öl)e. (5ß mußte

bod) etroaß abgefriegt t)abcn, eß fd)ric gcllenb, baß Heine ©eftd)t voar öoll

Sd)mu£ unb SMutßtropfcn.

,,©en l)ürt't tau?"

„Ufe!"

Gtx ful)r baß roeißföpfige SD?äbd)cn an, baß 00m ©toppclfelb l)erge*

laufen roar unb laut t)cutenb neben il)m ftanb.

„2öer iß „ufe"?"

Gnn größerer 2>unge fd)upjlc bie kleine beifeitc.

„Jpöppncrß ftiefe. <Bci iß avoer nid) ufe, fei l)ürt roc nannerß tau,"

fagte er altflug.

2ßen annerß? —



spofyler ftarrte ben Sungen einen ?(ugenb(icf an. Xann wufjtc er e£

auf einmal.

@ä fonnte nicht anberö fein. (53 war fein Stinb.

Qx fyatte gar feinen Haren öebanfen. (fr lief nur mit heftigen Stritten

ben Äoppclwcg entlang, baö febreienbe kleine im 2trm. £ie 5ünber trotteten

erft hinterher. 2(1$ er e$ merfte, wanbte er ftd) surücf.

„53liwwt ji man bor. Crcf brag efyr nah, .fpußV

ha war fdjon bie formale 2wced)te. Unb ba baö rote, niebrige Xad)

feines" ^»aufeö.

3(uf bie 3ent>üf)tten Riffen feincö JÖctteö legte er ba£ Äinb l)in. Dornt

ri§ er bie Äleiberlabe auf unb fuebte swijdjen bem 3cug, biö er ein Stücf

deinen fanb, öon bem er einen Sappen abrif. SGBaffer mufte er auch haben,

er fyatte nichts jur J?anb aU einen ^erbrochenen SOtilduopf, mit bem lief

er brausen an ben Sie^runnen.

©eine breiten, arbeitsfyarten Jpänbe waren ungcfcfyicft unb fafyrig, aU

er bie »erlebte Stelle jroifcben ben gelten, fttrgen paaren wufd). Grr fah,

gteict), baf? e$ niebtö Sdjlimmeö war, nur eine 53cute unb ein paar Schrammen,

öieffeiä)t öon bem öggcnfjotj, baö bie kleine jur Seite gefchleubcrt l)atte.

Da£ Äinb fc^ric bie gemje 3eit. Crr f)ob eö auf unb trug e$ burd) bie

Stube, aber ba£ tjalf nichts. Qx war gan$ ratloS. 2(ber ba fah, er auf bem

Sifd) ein Stücf ©rot Saftig fd)ob er ce bem fdjrcicnbcn ©ürmcfyen jwifchen

bie Jpänbe.

DaS war baö 9ved)te. @S fchlucfte unb fcblucb$te nod) ein paarmal,

bann war e$ ftill. 2Öie eine fleine S9?au3 nagte cö an ber troefenen 53rotrinbe.

«polier ftanb am #enftcr unb ftarrte in wirren ©ebanfen auf bie

Dorfftrage.

Sein Äinb!

Qx l)atte ftcb nicht barum gefümmert, blatte nichts bewon wiffen wollen.

Unb nun war e£ auf einmal bod> hier unb lag ba jwif*)en feinen 33cttfiffcn.

Qi war if)tn immer fo gewefen, aU oh baö 5linb bie Sd}utb baran

fyatte, bafj feine Butter tot war. Xcehalb hatte er cö nidn gemocht. Senn

einö üon ben beiben braufgehen mufjtc, bann war fo ein SÖurm bed) immer

leich/ter 31t miffen!

Qx wanbte ftd) um; üom 53ctt her fam ein ffcincö fräbenbes Sachen.

Taö Äinb hatte ficf> aufgerichtet, fra&oeft« 5»ifd)cn bell ©cttfiffm unb griff

nad) bem Decfcnjipfel.

^öhlcr blieb faft erfaSrocfcu liehen, alö cö ihn anlaste. Tao war ja,

aU ob tfietc ihn anfah, feine Arau. ricfclbcn 2Cugen, gan$ grefj unb braun,

mit bem feinen fdnvar$cn ©rauenfrritt).
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(5r wanbte unruhig ben Stopf weg, er mod)te bie 2Tugen nid)t fcfycn.

3(ber bann fonnte er bod) wieber nidit anberö.

Sie Älcine I)attc mitten im Spielen aufgebort nnb ftarrte in großem

fragenbem Äinbcrftauncn auf baö frembe 9D?annergcftd)t ein paar Scfunbcn

lang.

£>er Sftann ftanb rcgungöloö.

Itnb in tiefen Schtnben fam eö über tf)n, baß er nid)t mcl)r bagegen

an fonnte. Qx fd)ämte jid) öor biefen 2(ugen. 23or giefeö Qlugen.

@r fal) auf einmal alleö ganj beutlid), alö ob eö gum erften S0?at wäre.

£ie tterfemmene Stube üoll Sd)mu$ unb Spinneweben, Sid) felbfl in

feinem »erlabten, ungeflicften 3eug, bic 53ranntweinpullc nod) in ber 2afd)c.

©in oertobberter Slerl war er geworben in bem einen 2>af)re. 3n ber

Scfyenfe f)attc er gelegen nnb feine Arbeit fd)led)t getan nnb fein Stinb

fremben beuten anf ben Jjalö gepaeft.

(*r fing an, bie fünf ©abritte in ber fleinen Stube auf* unb absutaufeu.

©ein Äinb. giefcö Äinb.

Sie fyatte eö ja felbfl ber Jpöppnerfcfyen gegeben bamatö, cl)e fte frarb.

Sie fyatte ftd> fcfyon gebad)t, ba$ er ftd) nid)t red)t barum fummern fonnte.

3(ber fte l)atte bod) gemeint, wegen ber Arbeit l)ätte er feine Seit für baö

Äinb, ntcf)t wegen beö Scfynapfeö.

(Sin fcfyöner 23ater roar er für baö 2öürmd)en gewefen. Seinetwegen

fyätte eö langjt fterben unb oerberben fbnncn. Grä fct)lte ja nid)t üicl oorfyin,

baß eö auö bamit war. @ö war nid)t fein 23crbienft, baf er sufältig gerabe

bal}er fam.

2Saö fyatte bie Jpoppnerfcfye bod) bamalö gefagt? „£>e Sütje fcfyall bod)

woH nid) n' bunen Äirt Sabber raupen?"

Sieber ©Ott, wenn $iefe if>n fel)en fonnte, wie er je£t war! Die

würbe il)n nicf>t wieber fennen. $rül)cr war er ein anberer Stert gewefen.

33ielleid)t wäre eö nid)t fo weit mit ifym gefommen, wenn er baö $inb

bei fid) gehabt l)ättc. £)ieö Heine Sing, baö ifyn mit $iefeö ?(ugen anfal).

2fber jefct!

Sold) einen 25ater, ber nid)tö taugte, ben fonnte baö Stinb nidjt

brausen. Grö war beffer, wenn eö nid)tö mit if)m 3U tun fyattc.

(5r war ftcfyen geblieben unb fal) mit gerunzelter Stirn 31t bem S&ett

btnüber, wo bie kleine nod) öor ftd) l)in plapperte unb fpielte. 9hm l)ob eö

ben gellen Stopf unb fal) il)n and) an.

„SBabber!" fagte eö plö£tid) lallenb.

Crr war mit $tvei Schritten am 33ctt. (5r bad)te gar nid)t mel)r baran,

ba§ baö Stinb ^oppner fo gerufen l)attc unb nur burd) ben fremben 2)?ann
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an ifyn erinnert würbe. (56 war if)m, aU ob e3 il>n erfannt fyätte, if)n felbfr.

<*ine große, fyciße greube burd)fd)oß ifyn.

„SÖHn tötje SRaifei*

®r riß ba$ Heine Ding au$ ben Riffen nnb fdjwang eö fyod) in bie

2uft, baß eö auffreifcfyte unb tadjenb mit ben bünnen gingerdjen in fein

Jpaar griff.

„Sabber" —
(5r Ijatte ganj überhört, baß eö an bie Sür Köpfte, örfl: aB fie

aufgemad)t würbe, fufjr er fyerum.

Die J?öppnerfd)e faf) if)n jtarr an, bie Jjanbe fingen ü)r fdjlaff am

Seibe herunter.

„$ief eiö — roat '3 btt?" braute fie nnr f)eraus.

spofyter blieb am 23ett flehen, er behielt baö 5tinb auf bem 2(rm.

©ein ©eftcfyt fyatte einen fonberbar üerlegenen 2(u3brud. „SfV Dag, SGeefdje!"

Die grau fam rjafttg ein paar ©abritte näfjer. „da fin man famen,

Willem un ©tine tyhhct mi »erteilt, bat be 2ütje ftf wat bafjn fjarr, un bat

bau efyr nal) J?u$ bragen wuttft. Un ed fyeww täuwet un täuwet, un tolefct

tyxvxv edft mit be 3Tng|t fregen, aä bu nid) famen büft. Un nu wulf ed

ei)r fülbjten weberfjalen. Äumm tau Sftaume, $ieffd)en!"

Der SOZann war $urüdgetreten. @r legte unwillfürlid) ben 2(rm feftcr

um baö Äinb. dt wußte auf einmal, baß er unb baö kleine jufammenge^

l)orten. üx wußte, roaä er wollte.

„Sßanbage fcr)aHft ef)r nod) fjebben, 2ßecfd)e, aewer »ermorrntau fjal

ed efyr webber. ©ei fcr>aH nu nal) Jpu$ fummen. ©ei i$ bod) mine."

^)k grau lachte fur$ auf.

„$ief ei$, i6 bi bat of mal infoüen?"

@r nidte. „da lann erjr ja jümmer nal) ju fyenne bringen, wenn ed

up Arbeit gat), un wenn ed gierabenb nal) £uö gar), fünn ed et)r webber

mienefymen, bat fei hi mi flopt."

Die Jpoppnerfcfye fe£te bie J?anbe in bie ©eite.

„Un wer fd)alt 'r benn up paffen, wenn bu nl)' 'n Ärauge loppft?"

Crr war einen 2fugenblid ftitt.

Dann ging er mit jwei ©abritten anö genftcr, fließ baö auf, baß c$

Hang, unb 30g ptofctid) bie ©cfynapöftafdje au$ bem SKod.

„Sftee, barfor fjeww ed benn neine Sib mil)r, 9Beefcr)c.
w

Die J?oppnerfd)e fd)rie auf, alö bie glafdje braußen auf bie ©teine

flirrte, baß ber fdjarfe 53ranntwcinbunjt inö genjter fd)lug.

„Dat wier nu jujt nod) nid) nobig wefcn. Dat'ö wegcfmietcn ©elb!"

Der S0?ann lad)te.
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„iVtcr wcgcfmietct aö »erfupet, bat fegg ecf bi. Un wenn cd webber

wat yerbeint fycww, SGBeefi^c, benn will ecf ju bat mit bc Sütje of webber

gaub mafen. 3t I>ebbct el>r bod) —

"

Tic ATviu unterbrach ihn mitten im <5a£ unb nafym iljm baö Ätnb

rem 2(rm.

„9?ec, bat lat man fin. Xat '# ja« nu in Drbnung. 2lnncrbag fumm
ecf mal fyer, Xanjel, nn maf cn beten rein, bat tö f)ier jau aö 'n ©wienjtall.

Summ, gieffcfyen."

5Iuf bem tueftfältfc^ett 35auentl)ofe.

!Bon 9J?attbiaöSÖrinfmann.

21m frühen bergen.

ß)narrcnb öffnet ficf> baß roeite, braune Jpoftor. (5ine jtämmtge dauern*
^^ geftalt erfcfycint im gewölbten Türbogen. 2Öof)lig reden ftd) bie fertigen

©lieber, nnb auf bem fd)arf gesciermeten 2fntli£e rut)t fonnige ©elbfoufrieben*

fyeit. 37oct) wallen bie ETCebel ber Morgenfrühe über ber wogenben Sommer*
faat, unb bie £eutoburger 33erge ritten im grauen Sftebelbett bee Jporijontö.

Xcr braune $Gallo tollt freubig an feinem 4?crrn vorüber auf ben §al)rwcg.

Simtcnb blidt baß 3Tuge beß 2anbmanncß in bie $erne. Äaum
ficht er baß reiche £cbcn ber Umgebung. Der *ptau ber Sageßarbeit wirb

ftill erwogen. 9?od) bcüor er jur Jpoftür l)inaußtrat, war auf bem «^ofe Sebcn.

Xcß Jjaufeß „gedornter 2ßäd)tcr" fyatte feinen froren Sßccfruf in bie SKunbc

gefanbt unb reiben SSibcrfyall fyerüorgcrufcn. Überall lräl)en bie Jpäfyne, unb

bie Jpunbe bellen. Xaß 2aubcnweibd)en l)ört am Eingänge beß 2aubenfd)tageß

wohlgefällig bem fü$cn ©efurre beß Säuberß ju, ber ftd) roie ein 9?arr im

Streife breite. Xie &dnva\bc umflog im fd)arfen ©leitfluge baß Jjauü, er*

hafcfyte l}ier eine Stubenfliege, bort ein 9)?üdd)en ober gar einen ?Xüben*

wci^ling. Xcr Sanbmann benlt ber nun leer geworbenen halfen unb l)brt,

wie bie Schwalbe gwitfcfycrnb flagt: „2Tß icf wägtoag, won Xacf unb $ad
füll, aß id wierfeim, wo't oallc fcfd)lidct unb fefd)lien." Vergnügt läd)elt er.

Xic neue Jrudjt wagt utefaerfyctßcnb. 53alb werben Xac^ unb fiafy wieber

gefüllt fein. Cnnc 3citlang ftcf)t er bann bem 9lotfd)Wän5d)cn 31t, baß il)m

unter 3icrlid)cn 33ürflingen ben SO?orgengruf} entbietet. (5ß gehört p ben

SSogeln, bie ftd) bem SDtcnfcfycn auf feinen 2$cgcn angcfd)loffcn fyaben. 9?od)

yor hunbert Sauren war eß ein SWittclmccrüogct. Xcr Sßettcr, ber bunt*

beweftete ©artcnrotfd^wan$, ein befferer Sänger, bewohnt ebenfalls 2öd)er ber



kernten als Brutftätten. 3n ber 2uft jubiliert bic ?erd)e, auf bem Xacbe

ftäubt ber narrifdjc <5tar iu witben 3ucfungcn baö ©efieber uub fdjwäfct

ba6 wnnberlid)fte 3cug aufammeu. Auf bem <£d)eunenfirftc wippt baö 2f(fer*

mannten im blauwcißen 9tocfd)cn mit bem langen „D-uicfprt", auf bem

Jjofe ftoljicrt swifdjen bem J?ül)ncn>otf «Dfcifter ©pa£, iu ben l)odftämmigcn

(5id)cnwipfeln an ber Jpofmauer gaefert bie buntgefieberte Alfter, uub im

Apfelbaume läutet ber Bud)finf. ©ie alle ftnb »ertraute greunbc im ©efolge

beö Sttenfcfyen, woljin er feineu %u$ aud) wenbet.

£>er Bauer l)at jtd) injwifdjen eine ©enfe gcbolt unb wanbert 511m

nafjen ftteeanger, fdjaut einen Augenbtid bem freifenben fünfte im blauen

#tl)er, ber tirilierenben 2erd)e, ju unb fällt mit «mutigen Rieben ben b&

tauten, rotblütigen Ätcc, auö bem blutrote ©auerampferrifpen unb bic weifen

©locfdjen ber niefenben 3Mfe fjerüorragcu. §ine biefe Rummel brummt auf

ben roten ftlecföpfen, unb im ©aatfelbe fdjreit fern ba$ 9kbl)uf)n.

Atö bie ©onne in golbiger *Prad)t am entfd)lcierten Jpimmelöranbc

crfdjeint unb ben glifcemben Zau ber STCad>t ledt, fäl)rt ber gefüllte Söagen

jum Jpofe hinein, freubig begrüßt üon laut blöfenben Äiiljen.

2Hte unb neue Seiten.

£>ie Sttagb fdjwanft mit ben bi$ oben angefüllten fauberen SÜ?ila>

eimern jur Äüdje, wo atebalb bie 3entrifuge fummt. ©fjl feit einem guten

3al)rsel)nt l)at fid) biefe SÜ?afd)ine auf ben £ofen etammred)t erworben,

$rül)er ließ man in „©etten", bie auf ^oljbrcttcrn be6 füllen „Wolfen*

fcllerä" ju langen meinen aufgehellt waren, bic leid)tcre ©aljne mit bem

gcttgefyalt üon ber ju ßafein gcrinnenben 20?ild>flüffi gleit febetben. £ic 3en*

trifuge fcfyteubert ben leichteren iHal)m auö ber roticrenben Ärangriime, bie

irm burd) eine Ausflußrohre ableitet 3m bienjtbotcnarmcn Seitaltcr fd)cint

ftd) bic 2)?afd)ine unb bamit baö ^rinjip ber Arbeitsteilung aud) auf ben

Bauerngütern immer mel)r auszubreiten. SSiclfad) wirb fdon fämtlid)c SNity

an bic Sentralmolfcrcicn abgeliefert, benen wieber Butter entnommen wirb, fo

baß bie „Buttcrfarre" in ber Bauernlüdc immer fcltcncr wirb, Dieö bebeutet

3war 3citcrfparnis, nimmt aber bem ibiillifd)cn Bauernhöfe mannen SKetj,

£er 3eitgeift bringt aud) iu bic abgelegenen £öfe ein unb erfüllt alle* mit

feinem ncumobifd)cn Dbcm, in bem bas gute Alte nid)t mcl)r gebeten Cann,

£aö iieblid) fd)uurrenbc ©pinnrab l)at er läugft gcfd)lucft, aud) bes bammelt

ben 2ßebftul)lcö ift er Jperr geworben, bic altmobifdjen, locrtyollcn Bauern*

gemänber, gotbbejtitfte J?äubd)cn unb farbenpräduige Brufttüdcr nnb ni$t

mcl)r. £ic beftrirfenben «Senfcnflänge nntrben abgeloft burd) bas eintönige

Oeratter ber SEabmafduncn, bie uns neben ben 3ämafd>incn, bem £euwenber

\\ni> anbercu gefoenjttfd) brcinfd>aucubcu »raftiföen Ungeheuern in bem
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^luf einem roeftfäli[d)en 'Sauernliofe.

©dmppen anfrieren. Dem 3citcnftrome aber fann ftd) aud) ber Sanbmann

nid)t wiberfe^en, wenn er nicr>t ©cfyaben leiben will am ftingenben Sofyne

ber 2frbeit. ©ar balb wirb jeber Bauer feinen eleftrifcfycn Strom fyabcn,

eleftrifd)e Beleuchtung in ben Sffiirtfdjaftöraumen, eleftrifcfye traft 3um treiben

ber 2ftafd)inen. 2öie met 2ßot)lftang unb Harmonie wirb bem Sanbfeben

genommen

!

2ro£bem wirb ftd> ber 2anbmann feine alte 9?aturfreube bewahren.

9?od) fyangt er mit ganjer Seele am wof)ltucnbcn 2(tten. 3m 3nncrn feineö

JpeimeS geigt er freubig unb üoll Stolj bie gcfd)ni£tcn Srufyen auö bem 17»

Safyrfyunbcrt, bie btanfen äinnernen Kelter, bie über beut niebrigen ?Kaua>

fange bti£btanf in ben weiten ftüdjcnraum l)incinteud)ten. Dort ober im

neuerbingö abgefonberten Söofynsimmcr üergnügt er fid) an langen 2öintcr*

abenben am trauten Jpcrb unb ergoßt ftd) anbad)t6üoll an ben altbekannten,

ftctö wieber fcffclnbcn Sagen ber J?eimat 9?ad) gclciftcter 21rbeit munbet

bie bampfenbc Sttild) mit bem eingebrochen ^um^emicfel vortrefflich 3Cn



©ommerabenben ftfcen alle öor bem Jpaufe, er3äf)len luftige ^tflordjen unb
crnfte ©pufgefd)id)ten ober — lauften fd)ioeigcnb in bie SGBcite. 92od) fingt

bic ©olbammer im Apfelbaume, ber Sercfye le£tc£ 2ieb öerfyallt. Die grop*

ofyrtge glebermau£ umflattert ben Jpof, mandjeö SD?ücfd)en morbenb, geräufa>

lo£ raufet bie Schleiereule öorüber. Dura) ba6 Suftlod), „Ulcnloaf" genannt,

fcfytüpft fie auf ben ^aueboben, wo ji'c auf ben Dad)trägern it>r Sfteft errietet

l)at. Sftan liebt ben SDtäufefänger tro§ feiner gefjeimnieöollen, grufeligen

9iad)tfd)leid)erei. Die Seiten, roo man il)n unbarmherzig nicberfnalltc unb an
bie ©cfyeune nagelte, um böfen Sauber 3U bannen, finb entfdjrounben. d\oa)

aber fürchtet man ben Heineren Artgcnoffen, baö ©teintaujlein, ba£ in tiefer

9?ad)t an ba£ erleuchtete Senfter, fyinter bem inelleicfyt ein ©djroerfranfer

fiebert, pod)t unb gefpenftig jud)3t: „5iumm mit!" „?tcff)obn" nennt es baber

ber SSolBmunb. Unb bod) roeif? man, baf aud) biefeö $ier »cm gellen 2id)t

angelocft ttürb itüe Spotten, @rbpfaf)I, kofyteule unb ©djroärmer, bie fid)

abenbö felbft im Simmer an ber Sifcfytampe einteilen. Die beffere (Menntnie-

fiegt. Die neuen Seiten l)aben il)re guten ©eiten.

Merlei flcincö ©aftoolf,

©orgfam l)ütet ber funbige 33auer bit befdjttnngte Sföelt feineö An*

roefenö. Die ©d)tt>albe auf ber Diele ftefyt er aU ©lücföbringer an. (Sie fyilft

if)tn im Kampfe mit ben argften Dualem ber J?au$tiere unb ben läftigen

Sttiteffem am gefüllten 2ifd)e, bem ^tiegengefinbel. Die Dorngraemücfc,

bie 33raunelte im Jpainbud)en3aune bulbet er gern. Stteuerbingö ijt aua) bie

Amfel „f)offäl)ig" geworben. «Sie folgt ben gufftapfen beö SD?enfd)en roie ber

Aftate ©pa$, ber ©üblänber §liegenfd)näpper. ©leid) bem 53raunfetlichen beo

53rud)eö fd)ie$t biefer öon Seit gu Seit in bie Suft fyinauö unb fefyrt mit

einer erbeuteten fliege juritef. Allerlei SOteifcnuolf ftebelt flcf> in ben AfHocbern

beS ©artend, in ben 9\i£en ber ©cbäube unb in ben aufgehängten 9iift*

fäften an.

Sin 3Öinter gießen fte fdjarenroeife üon ©efyöft 3U ©ebbft, jcben Sag

burd>ftbbern fte mit il)ren ©eutegcfäfyrtcn, ben @olbf)äf)nd)en unb Kleibern,

bie Dbftbäume. Der sieriicfye Baumläufer rutfd)t betäube am Apfelbaum*

ftamme l)inauf, fd)aut f)ier unter bie 9ttnbc, lugt bort in ein getroefnetcö

531attfnäuel, ob er nid)t bie Crier bc£ fKingetfpinnerä, bie ^uppc bc* Apfel*

voicflcr^ ober beö $roftfpanncrö crfpäfye.

Danlbar flreut ber Sanbmann feinen eifrigen ©efyilfen 3ur 3eit bar

Sßinternot bie burd) bic „2£anncmiU)le" yom ©ctreibe abgefonberten Un*

frautfamen, Kornraben*, Kornblumen*, Sftobn* unb ^eberiebforner, ben ^un*

gernben roafyre Secfcrbiffen. Qin buntgcioürfcltcö Sogclgemifd) balgt fid) bann

jur ^reube ber 2>ugenb um bic bingcioorfencn ©amen. Dann f'ommt aud} ber



JDompfaff auä feinen Sanncnbicfid)tcn nnb burd)fud)t bie bürren 9?ad)tfer3en*

frcngcl nad) (Samen.

Crinc wahre bracht ift ber freunblidje ?anbgartcn im Sommer nnb

J3erbfte. £ort lenkten bann in Sonncnglutfarben bie gelben Ringelblumen,

bic rjobjen ©eorginen, ber blaue Sturmflut, unb bie glammenlrcnen ber

Sonnenblumen wenben ftd) bem Crrbcrfyeller ju, wäfyrcnb liebreich auf bem

grünen ©runbe 9??arienblümd>en unb Sticfmüttcrd)en 31t uns? fyinaufblinseln.

3Cttf bem 3iegclbad)c, weldjeö baö im Sßintcr wärmere, im (Sommer !ül)lcre

Strol)bad) abgclofr I)at, wud)ert ber Jßauelaud). „Donncrfrut" voirb eö gc*

nannt, vermutete man bod) in il)tn einen 2(blenfcr beö 331i£eö. ©ern fic()t

ber 23aucr nod) beute ba$ „£onncrfrut" auf feinen 2>äd)ern.

?luf bem .^ofe unb an ben 3««»«« führt ber acuter einen nimmer

enbenben Stampf mit bem befolge ber ftulturfrätten. Sfßir finben Rainfof)!

unb ©otfömilch, bie an abgeriffenen Stcngcttciten einen fd)arfäfecnbcn (Saft

aueftremen laffcn, bie großblätterige Älcttc, beren fjaüge §rud)tfnäuel ben

Jpunbepel} unb bie 23einf(ciber über alle S0?a$cn lieben, ferner bie beiben

53renneffcln, bie weißbelippte Saubncffcl unb ben unv>crwüftlid)cn ©irfd) mit

weißer £otbe. Sit bem fiarf bufteuben Rainfarn mit feinen „golbenen

ftnöppen" unb bem filzigen Wermut fd)äftt ber 2anbbcwol)ner wichtige SpciU

fäfte für Sicr unb 2D?cnfd). £aö Jpcrmclin fd)Iüpft burd) ba£ ©efträud), unb

in ben ©ctrcibefäaSern mauft ber 31ti6. (Spät abenbö fd)teid)t ber ftad)clige

Sget mit feiner broltigen 3ungfd)ar am Saune entlang unb erf)afd)t mannen

Sauffäfer, Sttäufc unb Stürmer. 3wifd)en Ä'irfd)baum unb Jpotunbergcbüfd)

Xaö weite, braune Jpoftor fdVtießt ftd) fnarrenb.

lcud>tct bac> ©otbgcflimmer be£ 3of)annif3würmd)cn& auf. 2Som Saatfclbe

bringt ber 3fbenbgru$ ber 2öad)tef herüber: „©et) — au Sßett! ?obc —
©ott!"

3

3ol)amt $arl Bertram 6titoe.

33on (5 r n ft © d) r c rf.

„AÜr unfer 23otf ein J?cn."

n ber alten 3Mfd)ofeftabt DSnafcrficf erbtieft man üor bem Ratfyaufe, in

beffen Saale ber triebe 1648 gcfd)loffcn warb, ber bem blutigen dreißig*

jäl)rigcn Äricge ein Crnbc mad)tc, baö Stanbbilb cincö SSftanneö, ber, auf

einem hoben ^oframente ftcfycnb, ftd) mit ber Jjanb auf einen (5id)cnftumpf

ftülpt. (56 ift baö 3cid)cn ber Xanfbarfcit, baö Jjannoüerlanb einem feiner

heften Söhne, bem Dr. Stüöe, bem $-rcunbe bes l)annoüerfd)en Sanbmanncö,

gewibmet l)at.



(gilt fernerer £>rucf lag nod) 31t Anfang bcö oorigen Sabrhunbcrtö auf

bem hannoDcrfdicn Bauernftanbe; eö waren bie ^effcln ber 2eibcigenfd)aft, bie,

nenn fte aud) nid)t fo fd>arf Maren »)te in >Ku$lanb, ben Sanbmann bed)

fd)tt>er brücften unb ben 2(uffd)wung be6 2fcferbaueß hemmten. Xic meinen

©runfcbcjtfcer tt>aren ben ©utefyerrcn, bie 3um größten 2eüe aue 2fbeiigcn

beftanben, fyörig unb biefen jur Seijhmg oon «Spanne unb Jjanbbienftcn

»erpfttdjtet. £ie ©pannbienfre beftanben barin, t>a$ bie porigen Jjofbeft^er

ge3wungcn waren, wöcbent(id) ein* ober sweimal mit ifyren SSagen unb oier

^ferben auf bem ©utäfyofe ifyrcß ^errn $u erfebeinen. £>iefe Verpflichtung

war bem Bauer f)öd)jt läftig; mußte er bod) feine 2frbeit surücffteüen, um
nur erfi feinem ©utebeft£er ju Reifen. 2(u£erbcm mußte er ber ©oannbienfte

wegen üier *Pferbe galten, wä()rcnb bod) jur Bejteltung feineö eigenen Xdcrt

3wei über fyödjftenö brei auereicfyten. 2Son biefer ben Sanbmann fo brücfenben

23erpflid)tung fyatte ber ©uteherr bennod) wenig 9?ut}cn, ba ifym bei ber oft

weiten Entfernung bee ©utsh>ofeö 00m Bauernhöfe bie Arbeit beß Jpörigen

nur für wenige ©tunben »erblich; ba3it fam ned), baß bei ber Arbeit feine

red)te $ref)lid)feit, fein guter 2Öille war, baf? fte nur flüchtig unb wiber*

fpenftig gefd)al), eben weil fie Bwangsarbeit war.

£ie fleinen porigen bagegen mußten Jpanbbienfte leiften, unb biefe

beftanben, tvie febon ber 9?ame befagt, in £anbieiftungen auf bem Bejt§tumc

beö ©utefyerrn. 2ütf?er ber ScrpfitaStung 31t ben oben gefebitberten Jpanb*

unb ©pannbienften mußte ber bem ©uteberrn untergebene Bauer aud) ncd)

^Pacbt sablen; biefe beftanb in Äorn, ©dweinen, #eberoieb; ufw. ?fußcrbem

waren aud) ned) bie ©öbne unb Setter beß Bauern »erpflichtet, ein halbes

3al)r auf bem ©utßfyofe aU 5tncd>te unb SOtägbe 3U bienen. „31>ae er erwarb,

erwarb ber leibeigene bem ©uteherrn; er burftc feinen Gncbcnftocf bauen,

o()nc 3(nweifegelb 3U geben; bem ©utöfyerm bagegen mußten bie Bäume
umfonft überlaffen werben." (£c-nabrücffc^e Crigcntumsorbnung »cm 25. 2(pril

1722 § 15.)

Sollte ber Bauer heiraten, fo fennte er biefcö nicht ebne bie ®e*

nebmigung bee ©uteberrn, bem er für biefelbe oft eine bebeutenbc 2ummc,
bie nid)t feiten ben Brautfd)a§ ber Braut überftieg, 3U erftatten hatte. Beim
2obc beö Bauern warb fein gefamter 9?ad)laß bi£ auf ben f)b fernen Reffet

abgefd)ä$t, unb ber (5rbe rennte ftd) erft bann wieber in baä Bcjltmun feiner

Vorfahren fe^en, wenn er basfeibe nad) ber 2d>äintng wieber gerauft hatte.

£>a war e£ 31t Anfang ber breißiger Safyre beö bongen 3abrhunbert\

ba% ein Stfann, ber „für unfer 2>olf ein J?cr3" hatte, für ben ^anbmann

eintrat. Xiefer 5D?ann war ber berühmte hanner-erü-hc Staatöntaim Dr. ©tü^c.

©einen Bemühungen gelang eö benn and}, ben 2anbmann oon biefen britefen*

ben ?yeffcln 3U befreien. 3hm oerbanft ber banncfcrfcbc Bauer bie Freiheit



auf (einem ©runb unb 33oben «nb ben 3Cuffött>ung bcö 2(c?erbaue3. ©tiwc

öerbtent eö bc£l)alb wol)l, bafj ber fcanbmann feiner in £anfbarfcit gebeult,

unb bagu folt aud) baä l)ier folgeube 2cben$büb biefeö ed)ten SSolfäfreunbeS

beitragen.

©tööe flammte au6 einer gearteten gamilie bex alten wefrfättfdjen

©tföofSffcabt €6nabrücf. £er ©rofjüatcr unfereö ©tütte, Sofyann @berl)arb

©tüöe, war ©imbifuö ber ©tabt ; öon ü)tn fyaben wir nod) eine Q3efcbreibnng

unb ®efd)idjte beö J?od)jtift$ Dtfnabrücf. Dcffen ©ol)n Jpeinrid) Daöib ©tüv>e

warb im 3afyre 1797 Söürgcrmcifrcr in feiner SBaterftabt; mit großer Ätugfyeit

waltete er feinet ?lmteö in biefer 3eit, in ber ein Umfturj aller 23erl)ättniffe

erfolgte; geborte bod) Dönabrücf balb 31t granireid), balb 3U SQBeftfalen ober

3u J^amtoüer. ©af) er bod) fccbömal 31t Qtnfang beö vorigen 3at)rl)unbert£

Dönabrücf bie J?errfd)aft wedjfcln. 50?it aufopfernber Satigfeit »erftanb er

eö, in jener fo wed)fewollen unb gewaltfamen 3eit feine SSaterftabt üor mancher

©efafjr ju bewahren. Dbfcfyon er wäfyrenb ber franjofifdjen J?errfd)aft biefer

gef)ord)cn mußte, fo blieb er bod) jtetö ein ecfyter Deutfdjer, beffen ^er^ warm

für fein SSatertanb fd)tug, unb um beffen Grlenb er tief trauerte.

Seiber war e$ if)m nid)t mel)r vergönnt, ben Sag ber $reil)eit be$

2Saterlanbe6 üom fransojtfdjen 3od)e ju erleben ; er faf) nur nod) ba6 borgen*

rot berfelben; benn fd)on am 7. Sflai 1813 frarb er. ©ein jüngfter ©of)n

war nun unfer Sofyann $art Bertram ©tüöe.

©tüöe warb am 4. S0?är3 1798 geboren, war atfo gerabe 15 2>af)re

alt, alö il)m fein 23ater burd) ben Sob entriffeu roarb. Qx fyatte baö ©lücf

ber Ätnbfjcit fennen gelernt; war er bod) in einem burd) ?iebe »erbunbenen

^amilienfreife aufgewadjfen unb fyatte üon feiner an ^erj unb Oetfl fo reid)

begabten SOhtttcr bie erfte örjie^ung genoffen. Durd) ben $ob beö 23aterS,

ber nad) ben anftrengenben @efd)äftcn feincö 3(mteö feine (5rt)o(ung einzig in

ber Familie fud)te, roar biefe »erwaift, unb in il)r ein fiitteö Seben eingefetyrt.

Unfer ©tü»e benu^te feine Sugenbjeit trefflid); er roar einer ber

beflen ©d)ü(er beö DSnabrücfer SKatögt)mnaftum6, baö er 1817 »erlief, um
auf ber Unioerfitat Berlin bie SKed)t3wiffenfd)aft 3U ftubieren. Dbfd)on er

ftd) aud) fjter burd) feinen ftleiß auöscid)nete, fo war er bod) fein ©tuben*

boefer; neben ber 93itbung feincö ©eifteö war er aud) auf bie ©tärfung ©täv*

fung feinet Äorperö bebaut. ©0 roar er einer ber eifrigsten Surnet auf

bem öom SBater 3af)n gegrünbeten Surnpla^e in ber Jjafenfyeibe hä Berlin.

2(ud) geborte er 3U ben erften, bie an bem ©ebanfen ber beutfdjen »ateiv

ldnbifd)en Einigung i^r J?er§ enoärmten, 3U einer 3eit, roo eö beren nod)

wenige gab, unb roo eö öerboten, biefe 31t erftreben. 3m 3al)re 1818 ging

©tüüe nac^ öottingen, roo er fid) ben Doftortitet erwarb.
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31U er im Safyre 1820 feine ©tubien beenbet r)attc, lief er fic^ in

feiner 23aterftcibt £>önabrücf aU 2tbüofat nieber. ©eine SDiitfefhtnben benu£te

er 3n Unterfud)ungen über bte Qtefd)id)te feiner Sßaterftabt. 3?acficinanbcr

erfd>ienen *>on il)m ein britter Seil öon 2>uftu3 5J?oferö „Dönabrücfer ©e*

fd)id)te, fyerauögcgebcn auö beö SSerfafferö t)anbfd)riftüd)cm 9?ad)(affe", bie

$ortfe£ung ber ttom RegierungSfehetär griberici nnb einem 33ruber ©tüöeö

begonnenen „@efd)id)te ber @tabt Dönabrüd auö Urfunbcn", eine „XarjMung
be£ 23erl)ältnijfe$ ber ©tobt Dönabrücf jum ©tifte", unb nod) einige anbere

benfelben ©egcnjtanb betreffenbe ^Ibfyanblungen.

3m Safyre 1824 fanbte il)n Dönabrücf 3ur ©tänbeoerfammlung nad)

«^annottcr. Jptcr follte er ftd) al£ ber Sittann seigen, ber warm für bie Snter*

effen beö Sanbmannö eintrat. Q£x fyatte bie unwürbige Sage, in ber fidf> ber

Söauernftanb befanb, ertannt unb war nun beftrebt, ben Pflichtigen ©tanb ber

Saubbeoblferung öon ben auf ifym rufyenben Saften ju befreien. Jpatten bod)

fdjon bie meinen beutfcfyen Regierungen biefe SBerfyältniffe geregelt; nur

^annoüer war nod) fyierin jurücf, unb l)ier war bod) gerabe bie Befreiung

beö ^auernftanbc3 hei bem Überwiegen beß baucrlidjen 33efl£eö »on bem

£)rucfe ber Söillfür, bie in einem großen Seite ber Saften fyerrfcfyte, am not*

wenbigften unb bringenbften, voenn an einen 2(uffd)wung beö Sanbeö gebaut

werben foltte. ©tüoe jteltte nun ben 2tntrag auf @rla$ eineö 2(bt6fung$*

gefe£e£, wetd)e£ and) im $rüf)jaf)r 1829 in ber sroeiten Kammer 3tnnal)me

fanb. 2)iefer Antrag war aber ben ©ut£beft£ern nid)t willkommen, unb ba

biefe meiftenö bem 2lbel angehörten, ber bie erfte Kammer befyerrfcfyte, fo warb

©tüüeö Eintrag mit ©eringfd)ä§ung prücfgewiefen.

Sttan fyatte ftcf> aber in ©tüöc »errechnet, dx war nid)t ber Sttann,

ber jtd) burd) einmalige^ S9?i£lingen feiner Richte 3urücffd)recfen lief. 3n
einer ©djrift: „Über bie Sajten beö ©runbeigentumö im Äonigreid) £an*

nooer", bie 1829 erfaßten, legte er in überjeugenber SOBeife bie brüdenben

SSerfyältnijfe beö Sanbmannö bar, tvkö nad), baf eine 2lbl)ilfe bringenb gc*

boten fei, unb gab aud) gleichseitig bie bittet basu an. Sie fyannot-erfebe

Regierung fal) jtd) benn aud) infolge biefer ©tüoefdjcn (Schrift ge3Wungen,

ftd) mit ber Drbnung ber betreffenben ©acfye ju befaffen, unb fo fam benn

aud) im Jperbjt 1830 unter entfd)cibcnber 5Ü?itwirfung ©tüöeö, ber in*

3Wifd)en zum @d)a$rat erwäf)tt werben war, baö 2lblofung$gefc§ sujtanbc.

3n bem Jjersen beö 33auernftanbc£, ber feitbem 31t blüfyenbem ®of)l*

ftanbe emporgefemmen ijt, fjatte ftd) ©tüoe burd) feine Zat ein bleibenb'ä

3Xnbenfen erworben. I)ie$ erfannte benn aud) ber fyannooerfdjc Sanbmann

fd)on bamatö; benn auö ben öerfd)iebenjten ©egenben unfereö ^annooer*

lanbeö empfing ©tütte 53eweife ber Danfbarfeit. Überreichte boa^ noc^ 3cl)n

Sabrc fpätcr ber o£nabrücffd)c 53aucrnjtanb bem mannhaften Kämpfer für
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bie 9vcd)tc bcö Saubmannö ein bcbcutcnbcö Kapital, vocldjcö ben ©runb 31t

einer Stiftung jur ^örbernng ber lanbvoirtfdjaftltdjcn 2(u6bilbung beö dauern*

ffanbeö bitten follte.

9iad>bem Stüöe ba$ förunbeigentmn befreit fyatte, brang er barauf,

i>a§ bem l)annoycrfd)cn Solle ein $erfajfungögefc§ gegeben würbe Die

hannoöerfdje Regierung rennte ftd) ber Erfüllung biefeä Serlangcnö nid)t

cnt^icfyen. Stüyc fclbft (lettre in ber feiten Kammer ben Antrag: „ein ©runb*

gefefc 3U crlaffcn, baö, anf bem bejW)enbcn 9\ed)te beruhenb, foldjcS ergänje,

3citgemäf5 ücrbcffcrc nnb üorsügtid) burd) flare ©efe^eöroorte bic Scrfaffung

»or 3voeifel nnb Angriffen fd)ü£te." @r nafym fetbjt bie Leitung ber &aa)c

in bie Jjanb, nnb cö gelang feinen 33cmül)ungcn, ba$ bau ©cfe£ »on beiben

Kammern angenommen vourbc. SOWr ber Sßeröffeutlicfyung beöfelben am 26.

September 1833 fdjien J&annoöer einer gtücfttd)en 3nfunft entgegcn3ugel)en.

Leiber füllte aber baö Qtefei3 fd)on nad) ttier 3al)ren »om Äönig (5rnjt 2(ugnft

für ungültig erflärt werben, ol)ne ba$ berfelbe ba$u bie @inroilligung ber

SBotföttcrtrctmig eingeholt fyatte. 2Öarm trat Stüüe für baö ©taategrunb*

gcfe§ ein; leiber war feine Sertcibignng beöfelben orjne Erfolg. (5r fd)rieb

bie „SSerteibignng beö ©taatögrunbgefe£eö". 7(ua) fd)lo$ er ftd) ben auf ge*

fe£lid)em Sföcge »erfucfyten Sd)ritten beS Dönabrücfer SEtfagiftratö für 2fuf*

rcd)terf)altung ber feitl)erigen SSerfaffung hei ben allgemeinen ©tänben unb

ber JÖunbcßöcrfammlung aufö engfte an.

Durd) biefe kämpfe, bie ©tüüe für baä ?Hecf)t beö 3SoIfeö ju führen

l)atte, warb fein 3?ame in ganj Deutfd)lanb rüf)mlid)jt befaunt. ©cfyon im
3al)re 1833 r)ate ilm feine Sßaterfrabt ^um 53ürgermeijrer gewählt, unb ferji

30 2>al)re fyat er biefem 2lmte bie beften Gräfte feincö Sebenö gewibmet.

Unbefümmert um bte Meinung ber SQicnge, mochte il)m Dan! ober Unbanf

5itteil werben, l)anbcltc er fltctö feiner *Pflid)t gemäß. Den bürgern gegen*

über war er leutfelig, unb mod)te felbft ber geringste 53ürger ein anliegen

l)abcn, Stütte roar für il)n jtetö jugängig.

3fuö biefem i()m liebgeworbenen 28irfung$freife warb ©tüüe im SO?ärs

1848 gerijfen. @d war bie 3eit ber ©türme, beö 3lufru()rö, ber Üteüolution,

bie, üon $ranfreid) au£gef)enb, burd) Dctttfdjlanb brausen. §ür unferen

Stüüe begann nun ein neuer politifcfyer 2ßirfungöfrci3. Äönig (Srrnft 2(uguft

ernannte i()n, ben früheren ükgner, ju feinem SOfinifrer. ?lm 21. Wlat$ über*

nal)m Stüoe baö innere in bem oon ©raf 53ennigfcn nengebilbeten 20?ini*

fterium, in rocld)em er eine l)crt>orragenbe "Dxolte einnahm. 2lud) in biefer

Stellung war Stüoe jtet^ für baö 5ßol)t beö l)annoüerfd)cn SSolfeö tätig.

Qx beroat)rte bae ?anb öor ben ©rcueln ber 9ieüolution. Die SKeoijTon bcö

^anbceycrfaffungögcfe^cö, bie Crntroürfe ber Drganifationögefc^e für bie 2?eiv

ioattnng ber ^anbgemeinben unb ber Stäbte, baö Sd)5ffengefe$ mit ben
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übrigen ^rojefgefe^en, bau ©efe£ über bie 2(uff)ebung be£ 3agbrcd>tö auf

frembem ©runb unb 23oben finb mustergültige 3eugen be$ gewaltigen

Crganifationötalcntä Stütteö, unb e6 i|t nid)t ju ttiel gefagt, wenn fpäter

SKubolf uon 53ennigfen ©tütte sweifelloö nädjjt Stein baö bebeutenbfte Cr*

ganifationStalent auf bem ©ebiete ber inneren Verwaltung nennt, weldjeö

nur im 19. 2>al)rl)unbert in £eutfd)lanb gehabt fyaben. Leiber follte feine

3£irffamfeit in ber 9?äf)e beö 2f)rone$ nur son turjer Dauer fein; benn

fcfyon nad) jvoei Sauren (1850) warb baö SDiinifterium, 3U bem Stüse gehörte,

»cm Äonig entlaffen.

Man bot Stüüe bie SanbbroftenjMe in £ilbeöf)eim an; er fd)tug

fte aber au£. (53 sog ifyn jurürf nad) feiner SBaterftabt £iefe wählte ifyn

fofort wieber jum S3ürgcrüorjref)er unb 1852 jum ^Bürgermeister, welchen

Soften er bann hi$ 1864 befleibete. 3n biefer Cngenfdjaft blieb er feitbem

einö ber angefefyenjten Mitglieber ber fyannooerfcfyen Stänbeüerfammlung.

dlad) Stteberlegung feineö 2lmte6 at$ 53ürgermeiiter @nbe 1864 wollte Stüöe

fid> ber ?Kuf)e Eingeben unb ficf> gan$ feinen r)iflorifcf)eit gorfdjungen wibmen.

33efonber£ lag il)m bie Voüenbung feiner £>3uabrücfifd)en ©efd)id)te fefyr am
«£er$etu ©ein Sftacfyfolger warb Miquel, ber fpätere berühmte Parlamentarier

unb preuf? ifcfye ^inansminifter. ©eine unbebingte Eingebung an feine 23ater*

flabt befrimmte ©tüöc bod) 1869, bie auf ifyn gefallene 2ßal)l 3um Bürger?

»erfre^er ansunefymen, unb erffc im Dezember 1871, alö ifjn feine Gräfte

»ertiefen, an ben <2>i$ungen teitjunc^men, 30g er ftd) gans üon ben öffent*

liefen ©efcfyäften 3urücf. ©tüüe tft ber 53egrünber beö fyiftorifcfyen Vereint

3U Cönabrüd (je£t „Verein für Öefd)icbte unb Sanbcefunbe öon Cenabrücf,

J)ijtorifd>er herein"), beffen Mitteilungen eine tKeibe ber wid)tigjtcn unb bahn*

bved>cnbjren Hnterfudntngen auö ©tüüeö fiebex über bie ©efdncbtc ber ©tabt

unb be£ JpocfyfHftö Cönabrücf enthalten.

2öol)l fyat man ©tütte üorgeworfen, ba$ er fein J3cr3 für bie Einigung

Deutfd)lanbs> gehabt I)abe; jeber aber, ber ifyn näfyer gefannt fyat, mufl biefe

Meinung alö einen 3rrtum 3urütfweifen. ©agte er bod) aud) felbjt im

Safyre 1848 in einem ©abreiben an feine 2Öär>fer in CSnabrücf: ,,3d) fanti

von mir fagen, ba$ feit länger al£ 30 3al)ren mein Streben biefem 3ielc

(bie (5inigfeit Deutfd)lanb6) 3ugerid)tet gewefen itf, ba$ id) bafür gearbeitet

unb gerungen l)abe." öbenfo warm wie i>a$ 2!Bor;l £annot>erä lag Stüöc

aud) baö von Deutfcfylanb am Jperscn. Die 3luff)ebung bee baunot>crfd>eu

$onigrcid)ö 1866 ertrug ©tüoe mit Ergebung. 9Bobl fcbmcr3te eö il)n tief,

ba$ Deutfa^e gegen Dcutfd^e baö Schwert ergreifen mußten, ba0 baö ange*

flammte ^errfa^erb,auö bem Sfyronc entfagen unb bae ?anb feine Sclbftänbig*

feit verlieren mufjtc. Cft genug batte er jebod) auf einen folgen ^luögang,

ben er t>orf)crgefef)en, roarnenb l)ingeroiefcn, um bie bannovcrfdje Regierung



oon ber oon if)r betretenen unb für ftc fo oerfyängniöooll voerbenben 53af)n

3urücf3nf)altcn.

23tclfact) ijt ©tüoe in feinem Seben oerfannt roorben, oft oon benen,

Deren 33cftcö er erftrebte ; manche Mißerfolge nnb (5nttäufd)ungen ftnb il)m

betrieben geroefen, aber immer blieb er ber fefte, nnbeugfame Mann beö

9\ed)t6. ©ein Seben roar ein an Arbeit reia>$, aber in biefer fucfyte nnb

fanb er Erweiterung unb inneren ^rieben. 3ft ja boefy, wie er fagte, baö

Scben un£ nid)t jum ©enuffe, fonbern jur spflidjterfüllung oon ©Ott gegeben,

3n feiner S3cfd)eibenf)cit unb ©elbftloftgfeit jtrebte er nid)t nad) äußerer

@l)re unb 2tncrtennung. 2tt$ man il)m ben 9lang unb Sitel aU ©taatöminijter

geben wollte, roieö er biefeö surücf. ©eine Sßrujl: war ntd)t mit Drben unb

(5()rcn3eid)cn gefd)mücft; aber ein fbjtlid)ere$ @ut l)atte er ftd) erworben: bie

£icbe feiner Mitbürger in ©tabt unb 2anb.

Dbfcfyon er efyeloö blieb, fo entbehrte er bod) baä Familienleben nid)t;

geborte er bod) feit bem 1826 erfolgten Sobe feiner Mutter bem gamilien*

freife feineö älteften 53ruberö an. 2)urd) ben $ob beöfelben 1871 warb er

tief erfdjüttert. @$ roar ber lefcte fd)roere ©djlag, ber if)n traf; benn am
16. gebruar be$ folgenben Safyreö (1872) legte er fein mübeö Jpaupt sunt

legten «Schlummer nieber. 3(m 20. Februar fanb fein S3egrabni$ ftatt.

31ud) in fdjriftfMerifd)er J?inftd)t roar ©tüoe tatig. ©einer politifcfyen

©cfyriften iji bereite gebad)t worben. ©ein Jpauotwerf ift bie „@efd)id)te be£

Jpcdjftiftö £>6nabrütf". Der erfle, t>a$ Mittelalter umfaffenbe Seil erfcfyien

1853, ber jweite Seil aber erft nad) ©tüoeö Sobe. 3m Saljre 1851 erfdjien

Den if)tn: „3Öefcn unb SBcrfaffung ber ?anbgemeinben" unb 1870 „Unter*

fud)ungen über bie ©ogerid)te in 2Öejtfalen unb 9?ieberfad)fen". 3Bie 3uftuö

Mofer, fo ftellte and) ©tüoe feine %zt>ev gern in ben Äampf be£ taglid)cu

Scbenö. ©o erfd)ienen oon it)m in ben „Dönabrücfer blättern gegen 53rannt*

wein unb $8craufd)ung", foroie in bem „5U6ling6 D3nabrücfifd)en Äalenber"

eine iKeifye öolfötümltcfycr 2luffä£e.

©tüoeö @f)arafter jeidjnete ftd) burd) tiefe SMigiöfität, burd) ftttlidjen

ßrnft, burd) ©elbftlofigfctt unb 53efd)eibcnl)eit auö. 35on allem nal)m er bie

genauere Äenntniö ; nidjtö roar il)m ju gering. @r roar jtctS bereit, p raten

unb äu Reifen, roo fid) nur irgenb eine Jpilfe fd)affen ließ. 3u jeber Sageäjeit

roar er 31t fpred)en ; beö 23ormittagS warb fein 3immer nie leer oon ^erfonen,

bie bei il)m 9tat fud)ten. 2(1$ Duelle alleö ©ebeil)en3 galten it)m ©ottc^

furd)t, mcbtirfjfcit unb 9?üd)tcrnf)eit. 2öo er biefe oermißte, tabelte er fcfjarf

unb jireng. 9?ie begann er beö Morgenö fein Sagewerf, beoor er nid)t feine

flctnc JÖibel aufgcfd)lagcn unb mit ©ott gerebet l)atte. ©onntagö roar er

ein regelmäßiger 53efud)er be£ ©ottcöbienfleö unb blieb es> biö an fein (5nbe.
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©tüüeö 2fnbenfen lebt nod) je£t in bcr 53ruft eineö jeben £>3nabrücfer3,

unb aud) bie ^roöinj Jpannoüer rennet ifyn ju ifyren beften ©öfynen; ba6

beroeift baö if)m »on berfelben errichtete unb am 17. (September 1882 in

©egemrart ber ersten föniglidjen unb ftäbtifdjen Beamten ber ^roöinj ent*

füllte £enfmal. iei ber Cnnroeifyung beßfelben fprad) Dr. Biquet in feiner

fteftrebe u. a. folgenbe Sßorte, in roetcfyen rotr am beften <5tüoeö @f)arafterbilb

jufammenfaffen tonnen:

„SKajHofer $tei#, große 25erftanbe^fcr)cxrfe, ein berounberungäroürbigeS

©ebad)tni£, tiefet ©efüfyl üereinigten ftd) bei ©tüoe mit feltener Energie unb

Äraft, um au£ if)m eine in fict> gefeftigte ©eftalt ju machen, roeldje in ben

Der(d)ieben|ten Sebenölagen ficr> |tetö gleid) blieb. Überalt fer)en nur it>n nad)

berfelben Metfyobe, nad) benfelben ©runbfäfcen fyanbefn. $einb jeber tritt*

fürlict) erfonnenen über au$ fremben 3ujtänben hergeleiteten £>oftrin, jiefyt

er jtet£ nur außerft bef)utfam unb ttorftd)tig bie Schlußfolgerungen, burdjbringt

er bie 2atfad)en in Vergangenheit unb ©egenroart hiö in bie fleinfren SÖeftanb*

teile unb bie äußerten ttrfprünge unb entlehnt benfelben nur bie nädjjren

fixeren (frgebniffe. <&o aU ©elefyrter unb J?tftorifer, fo alß ©efefcgeber unb

Verwalter fter>t er überall auf feiern 93oben, t)ält ftd) unmittelbar an baö

begebene, gel)t nur bef)utfam, aber bod), trenn e$ not tut, root)l »orbereitet

unb entfdjloffen weiter. Grr burdjtebte bie Seit blinber Söerounberung englifdjer

spolitil auf ber einen unb franjöftfcber auf ber anberen ©eite, er blieb baoon

unberührt; feine ©cbanfen unb spiäne, roie biejenigen Möferö, entfürangen

ber @efd)id)te unb bem SDSefen be$ eigenen VolfeS. Völlig unabhängig »on

ber Sageömeinung, fommt er ofterS mit ir>r in SÖöiberfprud), bleibt immer

unberührt üon ifyrem jubelnben Beifall, rote öon bem »ietteicfyt ungerechten

Säbel. @r finbet in tterfdjiebenen ^erioben eine große 3<*f)I begeiferter 2Tn*

ganger unb Verehrer roeit über bie ©rensen ^annoöcrö fjinauö, ju allen

3eiten treue ftreunbe, Kollegen unb ©ef)ilfen. 9?iemal$ ger>t er in einer

politifdjen Partei auf, faum fann er seitroeilig ju einer fötalen gerechnet

roerben.

Der Erfolg allein ifl: if)tn nid)t entfcfyeibenb. ©treng gegen ftcb fclbjr,

»erlangt er aud) »on anberen treue «Pflichterfüllung unb befämpft bie fojialen

Übel mit rücfjtd)tölofem (*rnft, aber bennod) im ©eitf ber Ziehe unb d>rijtlid)cr

Milbe. £>er «pia^, »on welchem an& er feinen Mitbürgern bienen fann,

tft it)m gleichgültig. 2)ie öon feinem alten Sefyrer an il)m gerühmte bene-

volentia animi fyaben bie Mitlebenben oft genug unb namenttid) in ber

2(rmensent>altung, in röekber er mit ber größten Siebe biö sule^t tätig roar,

roal)r3uncbmen ©elcgcnf)cit gehabt.

J?ier, roie überall, r)atte er ftcf> nad) unb nad) fefte ©runbfa£e gebilbet,

bie it)m aU 9Ud)tfd)nur bienten, aber ben $einb jeber <3d)ablone unb allen

9*
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burcaufratifcfyen SÜ?ed)ani3muö niemals bcfycrrfcfyten ober an ber richtigen

Beurteilung be£ einselncn $altcö fyinbertcn. <&$ entfpricfyt feinem guten

fersen, ba$ er fid> öorjugenjetfe bcr weniger bcgünfHgtcn klaffen annahm,

be$ Bauernftanbeß auf bem ?anbe, be£ Jpanbroerferftanbeö in ben ©täbten."

£aö üom Bitbfyauer ^Pofylmann in Berlin, einem geborenen 3burgcr,

entworfene unb in Crrj gegojfene Denfmal jtcllt «Stüoe in Überlebensgroße,

2Y* SD?cter f)od), bar. £>aö ^)o|tament ift t>on fd)tt)cbifd)em ©ranit Die barin

eingelaffeuen Bronjetafeln ftcllen ©tüöe bar: 1. aU Bürgerfreunb, rr>ie er

auf bem Denabrücfer 59?arftpla£e, gefolgt üom alten porträtäfynlicfycn SKatö*

bicuer 2anbmei)er, Bürgern SXat erteilt; 2. alö Baucrnfrcunb, n?ie er fid)

mit einem pflügenben Sanbmanne unterhält; eine brüte unb inerte Safel

enthalten ben tarnen 2>of)ann Äart Bertram ©tüoe uub bie ©oetl)efd)en

©orte, bie fo rccfyt auf unferen ©tüüe paffen:

„Jrcigefmnt, fid) fefbft befd)ränfenb,

3mmerfort baß 9?äd)ftc benfenb,

Sätig treu in jebem streife,

©HU beljarrlid) jcber Sßeife,

dlid)t ttom 2Beg, bem graben, voeid^enb,

Unb jule^t baß 3icl erretdjenb."

©er roeftfäüfcfje ^umperntket.
23on sprofeffor 2B i b 6 e * Sippfiabt.

1.

„2Bcfifaolcn, bat iß rDeltbcfannt,

Jpaollt »an 'ne baft'ge Jtoft;

Brunmooß, 1
) baobt cn 59?ettttntorjt*(*nb,

2tul ©uurmooß 2
) fmdd famoft.

%au, Sftopfcnbraut 3
) nn 3ärftenbrie,

Ün ^ottljaft, ©cfytnfen, ©petf,

Cm Söttfen 4
) iß auf guet fücr bi,

2Beil bat nett ramper 5
) fmatf."

(?anboiß: ftranj Gffmf, 3. Seil, Seite 64.)

<T\a fyaben voir eine ganje ^Tnjafjt bem 2öejrfalcnlanbe eigentümlicher @e*
^ricfyte; mit leichter SOiüfyc liefe ^ bie Sijtc nod) fortfe^cn. gür einen

£od)funbigen roäre c£ eine gerüif? banfcn$werte Aufgabe, einmal eine „5tüd)en*

*) 3>raunfof)l. 2
) ©auerfraut. 3

) SBurjtebrot. 4
) SOmnfterifcfyeß National*

gertdu, beftebenb auß gtetfd)reften, bie in einer furjen, 5
) rrmrjtgen Brüt)e gcfodjt

finb.



ftubie cutö SBeftfaten" gu fdjretben; benn Sß3cflfalenö &üd)e ifl gut; unb

wenn aud) ju mand)em ©erid)te bie SBürjc ber Jjeimatliebe unb bcr dx*

innerung an bie fd)öne, ferne üjugenbjeit ^injufommen muß, um e£ fdjmacf*

haft 31t finben, fo gilt ba£ bod) lange nid)t öon allen rcejtfälifdjen Reifen,

namentlich nid)t t>on bem ©ebäcfe, bcffen 0efd)id)te, 33ebeutung, 3ubereitung

unb 23ern>enbung in ben felgenben 3ciien befyanbett werben foll, bem Jumper*

nicfel.

2ßer fennt ihn nid)t, ben wefrfalifdjen ^umpernicfel? 2ßem fdjmerfen

feine fdbvoanbräunen, fräftig buftcnbcn ©cfyeibcn nid)t, trenn jte im fd)immern*

ben ^eftfaale nad) lecferem S0?at)le 311 33utter unb Ääfe gereicht werben, ober

wenn fte ^u ©d)infen ober SÖurjt unb einem alten Äom auf bem g;rüf)jtücf6*

tifcfye erfdjeinen? 9)?and)eö jugenblid)e ?ecfermaut in fernen ?anben benetbet

im fltlten bie bfonbfyaarigen, f)ol3fd)uf)tragenben ©eftfalenfinber, bie nur ju

rufen brauchen: „$9?ober, en 33uoter!" unb bann gleid) ein fyerjfyafteä Sßutter*

brot mit „spumtternicfel" öerabfolgt bcfommen.

Saroof)!, Profit bie SMjfjeit! „@o billig fiebelt 2uj nid)!" Jumper*
nicfel fennt ber wjeftfattfdje 2>unge gar nid)t unb befommt ifyn aud) nur in ben

feltenjren Ratten ju fojren; benn biefeö fud>enartige Söacftrerf, baö in $orm
öon ^riömen, Collen, SCBaljen unb ©ürfeln jährlich in taufenben öon ^afeten

nad> aller Jperren Sänber öerfanbt totrb, ift ber SÖejtfale f)6d)ft feiten. „2>at

2üg fyacft em türfen be 2iäne!" — ©ein «Sdjtoarsbrot — ben tarnen Jumper?
nicfel fennt er gar nicht — ijt anberö geartet; cä ift ungefüft, ein menig

geller öon $arbe, berber unb fdjarf, aber nic^t unangenehm öon @efd)macf

unb ©erudh; e6 fcfymecft am befien, wenn cö einige Sage alt ift. Tahci ijt

e$ öon fajt unbegrenjter Jpaftbarfeit; bie berühmte „©cfytöarsbrot^äcferei"

Don ©allenfamp in 2iööftabt legte bem SScrfaffcr biefer Beilen öor furjem

fieben Safyre alteö ©cfytrarsbrot üor, ba£ tro£bem öollig unöerborben toar

unb in ©ohjgerud) unb 2ßof)fgefd)macf titelt im geringsten gelitten fjatte.

2>a in biefem 33rote bte Äleie mit öerbaefen wirb — barin liegt gerabe

fein ^auöttöert — fo ftellt eö an SÜ?agen unb Darm b,ol}e 3fnforberungen,

iöirft aber auf bie Dauer fraftigenb unb jtärfenb.

Qiwfy in feiner äußeren $orm unterfcheibet c$ ftcf> öon bem für bie

2Tuöfuf)r gebaefenen ^Pumpernicfel; eö crfd)eint in mächtigen Würfeln $u

5, 10, 20 unb 30 *pfunb, ben fo genannten „Dater£brauben", toeit ju einem

Sßrote für einen Saler ungebeutelteS unb nur gefchroteneö SKogenmel)! ge*

braucht nnrb.

2fu$eren Angriffen burd) Keffer unb 3af)n fefct e$ einen fcr)r töirf*

famen <£d)H% entgegen burd) eine faft fingerbiefe, fetjr r)axtc Prüfte, bie für
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bie 3af)nl)i;giene ber Sföeftfaten üon größter Gebeutung ifl; benn roer in ber

Sugcnb feine fiamuerfseuge an einem fo roifcerftanböfäl)igen, feften Stfatcrialc

geübt t)at, ber erfreut fiefy in ben meinen fällen hi& in£ r)ol)e 2(lter eincö

tabellofen ©ebiffeö.

2Öie I)art bie Ärufte oft fein fann, mag folgenbe roatjre Gegebenheit

beroeifen. S0?cin Cnfet traf Glitte ber breiiger Safyre be£ fcortgen Satyr*

I)imbertö näfrtlicfyerroette p §ufr »on ber alma mater litterarum roieber in

ber Jjeimat ein. £)er weite 2Öeg unb bie hei beut Überfluffe an ©elbmanget

fd)male Üvcifcfofr Ratten hei ifym einen qualenben junger erzeugt. $ßa£

Sßunber, wenn er bafyer natf) ^erslic^er Gegrüfhmg ber Sieben, bie fcfyon

im erfreu <Sd)lafe lagen, ber &ücr)e juftrebte unb ©cfyranf unb Heller einer

cingcfyenben Prüfung untersog. — Gatb roar ba£ ©eroünfcfyte gefunben;

allein — ba£ mad)tige ©d)roarsbrot roiberfranb mit feiner garten Ärufre

erfolgreid) allen Angriffen mit bem Grotmejfer. 2)od) „fflot mad)t erfinberifd)"*

Galb erbröfynte ba£ näd)tlid) (ritte J?au£ öon bumpfen ©cfylägen, bie meinen

GJrofbater »eranlaften, fd)teuntgft nad)sufel)en, roa£ für ©efdjidjten ber

„2»unge" glcicf) hei feiner SKücffefyr aufteilte. £>em fraunenben Glicfe beö guten

Eliten entrollte fid) folgenbeö Gilb : 3fuf bem Goben ber Äüd)e liegt auf einem

2ud)e ba£ „Daleröbraut", baö Dnfel, ber 9?ot gefyorcfyenb, mit bem $üd)enbeile

bearbeitet.

2>aö ©cfyroaräbrot ifl nicfyt über gang -Eßefrfaten üerbreitet; im ©auer*

Ianbe unb im ^)aberbornifd)en ift feit unbenflid)en Seiten fyelleä Grot nad)

fränfifdjer 3(rt gebaefen roorben; eine 2(u£nal)me bilbet im spaberbernifdjen

allein 2)ellbrücf mit Umgebung. (&& votrb I>ergefteltt au6 einmal buret) bie

SWürjle gegangenem, ungebeuteltem 9loggcnmel)t; bie Äteic roirb alfo mit

öerbaefen; gerabe barin befrefjt rool)l fein Jpauptoorpg. ffloa) in meiner

2>ugenb fnetete unb formte in jebem Gürgcrfyaufe meiner Sßaterfrabt bie Spauü*

frau baö ©djroarjbrot fetbfr, baö bann oom Gäcfer gebaefen rourbe. 3ojreö

gibt im 2Öcjrfätifd)en £rad)tenbud}e folgenbeS fKejept an: £>er Seig rourbe

24 ©tunben oor bem Gacfen 311m ©auern angemengt. 2)ie im Gacftroge

äurücfgcbliebenen fHefle beä vorigen 2eigc£ unb roarmeö ?(nmengeroaffer

beforberten bie ©äueruug. 2ßer eine jrarfe ©äure liebte, ftedte außerbem

rool)t nod) einen zinnernen Söffet hinein. — Snroiefern l)ierburd) bie «Säuerung

beförbert roerben foll, t)abe id) nid)t fejrfrcllen fönnen.

2)iefe in ©täbten, alfo aud) meift für fteinere J?auör)attungen fyer*

geseilten Grote l)atten tro£bem meifr fd)on eine beträdr)tlid)e ©rbfje; bie

größten l)ieficn „<Sd)icoel^ ober £>aler$bräube". ©ie rourben oft auf eigen*

tümlid)e SOöeife 00m Gäcfer l)eimbeförbert: auf ber oberen ©eite biefer 53rote

befanb ftcf> mitten eine freiöförmige, talcrgro^e Vertiefung; in biefe fließ
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ber 21bl)oler einen fmftigen ©tocf, meiftenS einen 93efcnfKet, unb trug bann

bau Sßrot auf ber ©dmtter nad) Jpaufe.

2öie man auf bem Sanbe beim 53rotbacfen »erfuhr, befdjrcibt 23.

$6oert in ber Seitfdjrift „9?ieberfad)fen" 3af)rgang 1910/11 fcf>r anfdjaulid).

Ter Jpofbejifcer buf ben ^Pumpernicfel für feinen J?au£f)alt im eigenen l&afo

f)aufe, ba$> voegen ber geiter^gefafyr etroaö ab\cit$ oon ben ©ebäuben be$

J?ofe6 lag; 3itgleid) mar er verpflichtet, für feine 2)?iet61cute — Jpcuerteutc —
taö 93rot unentgeltlich mitjubaefem Da man ba$ SBrotforn aud) gemein*

fd>aftlicf> mat)len ließ, fo lieferte jeber Jpeuermann am SSorabenbe be$ junt

SOiafyten bestimmten 2ageö fein Äorn in einem geseiermeten ©aefe beim Hof*

bejl^er ah. 2fm näcfyjren borgen fufjr ein £ned)t mit einem neuermann,

„ber an ber 9teif)e war", ba$ $orn jur 9)?üf)le. 2benb$ polten bie Jpcuerleute

tf)r 2M)1 roieber ab, unb bann rourbe ber 2eig angemengt, ber 24 ©tunben

fäuern mußte. Da eS fiel) auf ben J?ofen meiftenä um größere Mengen

Ijanbette, fo rourbe ber Seig ntcf>t mit ben ^änben gefnetet, fonbern »on

einem Hütejungen mit ben $üßen getreten. 9?ad)bem biefer güße unb SÖeine

fäuberlid) geroafdjen unb eine treibe Äniefjofe übergesogen t)atte, fonnte bie

Arbeit beginnen.

Snsvrufcfjen rourbe ber Dfen mit „93acffpellern" = Jpoljfayiten »on

ttroa 1 M S0?eter 2ange gezeigt. Um fefoujMen, ob ber Cfen bie red)te $8ärme

fjabe, l)ate man ein einfadjeö Mittel: man natym einen troefenen ©troljbatm

unb r>ielt ibn in ben Dfenmunb; roenn biefer in einer beftimmten Seit oer*

fengte, roar bie J?i£e gut. Wlan teilte bann ben Seig mit einem an ber unteren

<5eite gefdjarften Brette, ba$ oben einen Jpanbgrtff fjatte, in große ©ürfel

oon je 35 ober 40 *Pfunb ah unb formte biefe ju 23roten unb seiermete fie.

3?ad)bem bann ber Dfen gereinigt roar, fa>b man bie 93rote hinein, ocrfcfytoß

tic fcfyroere Dfentür unb »erfcfymierte fte mit ?efjm. tflad) 24 ©tunben roar

ba$ 23rot gar. ©eine bunfle ftarbe rüfyrt bafjer, baß ber Seig in feinem

eigenen ©djroaben bdeft. Die beteiligten roußten au£ Grrfafjrung, roann baä

23rot rierauSgejogen rourbe unb fanben ftd) bann ein, um eö ab3ut)olen.

Heute fTer>t man biefe 23acfbäufer nur noefy feiten; balb roirb e$

baf)in gefommen fein, baß man fie ben Äinbern in Lobelien öorjeigcn muß,

um irmen 3u öeranfc^aulidjen, roie in „Jßänfel unb ©retet" bie Jpeje in ben

33acfofen gefeboben rourbe. (§& l)at fTd} überhaupt auf bem Sanbe in ben legten

3af)r3ef)nten ein großer Sßecbfel »otogen gerabe in ber 23rotbcrcitung ; roäb*

renb früher ber 23auer tton feinem felbftgcbacfenen SÖrote für guteö ©clb in

bie ©tabt »erfaufte, ijr f>eute ber 9Beg umgelernt: ber 23auer fauft nun in

ber ©tabt fein 33rot ein; bie fcfyonen Seiten beö fräftigen, nad) @iern unb

SOJilcb buftenben „SÖauernfrutenö", roie man ibn früber im 5}?ünjrcrlanbe ^u

ben 33ierM?od>5eiten oon feinem 53utterbauem gefebenft erbielt, finb gewefen.
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2.

Über bie 33cbcutung beß Sßortcß „9>umpernicfel" ift im Saufe ber

Sahre eine ganje Literatur entjtanbcn; barunter finb mand)e @rflärungß#

üerfudjc, bie baß 59?erfmal tfyreß öolfßeti)mologifd)en Urfprungeß unr-cr*

fcnnbar an bcr ©tirne tragen. 5d) will aber ber Solljtänbigfeit falber einmal

alle 23erfud)e jufamenjtcllen unb jum <Sd)lu$ meine eigene 2Tnjtd)t betfügen.

2ßof)l allgemein befannt ijt folgenbc anefbotcnfyafte GhrfTärung: @in

fran3ofifd)er SKcitcrßmann, bem man im Dßnabrücfifcfyen ©cfywarsbrot »or*

fc£te, babc eß abgelehnt mit ben SBorten: „c'est bon pour Nicol" = baß

ifl gut für mein ^Pfcrb liefet; bafjer ber 3?ame spumpernicfel.

Gin anberer Cnrflärer weif, folgenbeß ^u berichten: 2Tlß um 1400 in

9? t eb erfad)fen eine Jpungerßnot fyerrfdjte, foll ein milbtätiger SMfcfyof fcon

Dßnabrücf im bortigen, fycute nod) „sperntcfclßturm" genannten 2urme bie

erften <3d)war$brotc fyaben baefen laffen unb fte ben Jpungernben mit bem

aufmunternben tarnen „bonum paniculum" = guteß 33rotd)en, fd)macft)aftcr

ju machen gefud)t fyaben. 2fuß bonum paniculum fei bann ^umpernicfel ge*

worben.

(5benfo unhaltbar ijt bie britte örfTärung, nad) ber baß 2Bort burefy

bie in SSejtfalen beliebte Umftcllung beß 23or* unb Sunamenß au$ bem tarnen

beß erjten ©djwarjbrotbäcferß „9?itotauß Jumper" entjranben ijt; er foll um
1475 in Sßraunfdjweig ober Dßnabrücf gelebt fyaben.

3m 2>af)rbud)e beß nieberbeutfcfyen <5prad)öereinß bringt 1909 ?(ug.

©rabow eine wiffenfdjaftltcfye (Jrflärung beß SÖorteß, bie auf ben erjten 53licf

öicl 5kjtcd)enbcß an fidt) §at, bei näherem Bufcfyen aber aud) alß unhaltbar

erfcfyeint. tflad) ©rabow foll baß (Schwarzbrot im mittelalterlichen Satcin

panis perniger = ganj fcfywarjeß 53rot, gcfyctjkn haben. Darauß fei unter

ber geläufigen $erwed)felung beß r mit 1 entjtanbcn „spanpernigel", i>a$

bann weiter p ^pumperntcfel geworben fei. — ©egen biefe 5Mlbung läßt

fid) an fid) wenig ober gar nicfytß etnwenben; benn perniger erfcfyetnt alß

eine burd)auß jtattfyafte SMlbung JU niger, wie permagnus 31t magnus,

permultus gu multus ufw. "Und) ijt bie llmgejtaltung t>on panpernigel 31t

^Pumpernicfel im SDhmbe beß SBolteß fefyr wol)l benfbar; allein td) »ermiffe

Simäcfyjt ben urfunblicfyen 9?ad)weiß, ba$ man baß ©cfywarsbrot tatfäd)Iid)

panis perniger genannt l)at. T>ie ganjc Ableitung wirb aber hinfällig, wenn
man bebenft, ba{5 baß 5Öort „^Pumpernicfel" im Dberbcutfcfyen fcfyon ttiel

früher öorfommt, unb jwar in einer 33cbcutung, bie fid) unmöglid) mit panis

perniger in 3ufammcnl)ang bringen läßt. @. Äurjlmann (9Heberfad)fcn

10/11 (Seite 232) Ijat baß SÖBort ^Pumperntcfel für bie ©cfyweis unb Dbeiv

bcutfcf;lanb öiel früher nac^gewiefen. (5r fül)rt folgenbeß atlemannifcfyeß

5\inberlicba)cn an:



„3 fein c d)[etne ^umpemicfd,
3 bin e cfyleine 55är;

Unb ioie mi ©ctt erfdjaffen t)at,

©o Waggon ic^ bafyer."

5öa6 in biefem ©ebid)td)en „spumpernicfer bebeutet, wirb auö fol*

genber einfachen ^Betrachtung flar. 5D?an lann im 9?ieberbeutfd)en häufig

fyören, ba# eine einfache $rau au£ bent SSolfc ifyren fleinen Liebling mit

berbcn aber fofenben SÖorten nennt: „mien leiro, foot <5d)ieterfen
!

" (5ine

ganj äfynlidje Sßübung ift „spumpernicfel"; benn „pumpen" ober „pumpen"
ijt baö Sätigfeitöroort gu bem am 9tf)ein fyeute nod) geläufigen Dingroorte

„spümpödjen" unb bebeutet, fid) arg unanjtänbig aufführen burd) SSerun*

reinigung ber 2uft Unb Sttcfet = 9?ifoIau6? tiefer Vorname finbet fid)

neben „§ri§" unb „griebrid)" in ber berben $olf£fprad)e in äfyntidjen 93il*

bungen nod) mebrfad). Softem, ber biefclbe 2fnfic^t über bie Cnttftefyung unb

53ebeutung be£ Sßortce „
k:Pumpernicfe(" öertrttt, überfc£t a. a. D. ba$ ©ort

mit ,,©tinffri§" unb fär>rt bann atfo fort: „£>tefe Benennung ift aud) nid)t

unptreffenb ; benn ba$ ©djröar^brot fyat an ficr> fdjon einen fel)r fdjarfcn

@erud), ber freilid) fetneöroegö unangenehm ift 2Öenn Seute öiet (Scbroarj*

brot gegeffen fyaben, fo riedjt man ifynen ba£ ebenfo gut an, aU wenn fte

öiel ©cfynapö getrunfen fyaben, ganj abgefefyen baöon, ba$ öon biefem 33rote

aud) gilt, rcaS Sßaltfyer öon ber SSogelroeibe fefyr bejent öon ber 33ofme fagt:

„<5ie ifi: öor unb nad) ber Sftone faul."

Demnad) bürfte über bie @ntftel)ung be£ 2ßorte6 „^umperniefet" roof)t

folgenbeä fejtftefyen: Urfprünglid) ift eö ein öon einem fogenannten „guten

9?ad)barn" fyerrüfyrcnbeö ©djimpftoort, baö biefer bem 33rote für feine oben

angebeutete Sföirfung beigelegt tjat 2fud) bie 53cbeutung beö 2Öorte$ ift nad)

bem oben ©efagten ftar. Damit, meine id), ift ber Streit um baä ©ort

„spumperniefet" enbgültig abgetan.

3.

DaS ©djroarsbrot ift in alter Seit bie etnjige Sßrotart in 2ßcftfalcn

geroefen ; benn c$ ift nidjt ansunefymen, baf3 ein $olf£ftamm, ber baö feinere

SBeijenbrot fannte, biefeö aufgegeben unb fid) bem Sdjumrjbrote jugeioanbt

fyätte. 2fud) gefyt bat auö folgenbem fjeröor: £a$ ÜÖort „spumpernicfcl"

roar biü öor wenigen Safyrsefynten in ber Jpcimat bcS edwarjbroteS Kaum

befannt, rourbe jebenfalB öon ben Cnnbcimifcben nie gebraucht, @$ bief

einfad) „SÖraut"; benn e$ gab eben fein anbercö 33rot. Die Benennung

„©djtüarjbrot" ijt and) fd)on jüngeren Datums; |Te ijt öeranta^t burd) ba^

roaI)rfd)einlic^ öon ben Sttondjen nad) SiÖcjtfalen gebrachte ÜßeiProt; biefeö

roirb fcr;on erroä()nt in einer Urlunbe beö 53ifd)ofö (5rpf)0 öon TOnftcr aut



bem Safyre 1190. CBgl. So^cö a. ct. 3D.) Der ältcjte Sttame für Sßeißbrot

voar „Joggen", eine Söejeidjnung, bie fT<i> in Äötn nod) erhalten fyat in

3eggeld)cn" = 2ßeißbrötd)cn. Die 53cseid)nung „©tuten" fotntnt erfl mit

bem beginnenben Mittelalter auf. Diefeö 2ßeißbrot bürfte im großen unb

gangen bem nun Iciber faft öollig »erfetyrounbenen 53aucrnftuten gleich ge*

koefett fein. Den Übergang »om 33rot jum $ud)en bübeten bie fog. „3ßeggen",

bie nun aud) t)erfd)unmben ftnb, roäfyrenb jte nod) »or 30—40 Sauren im

SOiünfterlanbe bei S3auernf)od)3eiten unb Äinbtaufen ein ftetö tt>ieberfel)renbe$

Qkbäd waren, ©ie roaren ftact) unb freiörunb unb fo groß, baß fte gerabe

in einen Äopffiffenbejug paßten, in bem fte aud) in ber Sieget beförbert

vourben. 3d) erinnere mid) nod) ganj beutüd), baß id) in meiner Sugenb

fyäufig Jpocf^eitö* unb Ätnbtaufegäjte mit einem folgen rot unb toeiß ge*

würfelten Äiffenbejuge fyaben jie^en fefyen.

Sßejtfaten unb feine 33erool)ner erfreuten ftd) in alter 3^it feineä guten

'Dlufeö; ©djriftfteller unb ^eifenbe ergeben ftd) in oft wenig fdjmeidjelfyaften

Urteilen über ?anb unb Seute. 3T(ö ber J?err mit 9>etru6 über bie @rbe

wanbettc unb aud) nad) -Eßeftfalen tarn, fd)uf er burd) einen Fußtritt auö

einem Cndjenfhunpfe ben erjten 3Öeftfalen, ber feinem <Sct>o^fer gteid) mürrifd)

bie Zat mit ben 2ßorten banfte: „38ai ftott l)e mt?" — Smmer ift e$ ba$

alte 2ieb:

„Hospitium vile,

©rof SBraut, bünn 53eer, Tange SOTile

Sunt in Westfalia.

Si non vis credere, faup ba."

Da braucht man ftd) nid)t ju wunbern, wenn ein fo eigenartige^

3>rot aU ber ^Pumpernicfcl im Urteile ber gremben mei|t red)t fd)led)t weg*

femmt. 2fl£ ber berühmte flanberifd)e Jpumanift Suftuä ?ipfut$ im 3al)re

1580 auf einer 93abereife nad) 9? ieb erfad) fen waf)rfd)einlid) in bie fftafo

Clbenburgö öerfd)lagen würbe, batierte er feinen ?Keifebrief „ex hara, quam
liospitium appellant" = auö bem ©cfyweineftalte, ben fte Verberge nennen.

Crr fd)reibt feinem ^unbe ^aurniuö bann weiter: „2ßa£ für ein 33rot!

$3cnn bu bie $arbe, baö @ewid)t, bie ganje ©eftalt gefeiten fyättejt, t>u

fyätteft eö abgcfcfyworen, baß eö 33rot fei. (5$ ift fdjwars, grob, fyerbe unb

3u £lö£cn öon 4 ober 5 $uß ?änge geformt, bie id) nid)t fyatte aufgeben

fonnen. 2frme£ SSolf, ba£ feine eigene Grrbe effen muß!"
2üö ber päpftticfye ©efanbte §abio @l)igt ftd) auf bem 2ßege nad)

SDiünfter i. 2ß. gur Seünafyme an ben 23erf)anb(ungen be£ 2ßeftfälifd)en $rie*

benö befanb, (ernte er gleid) hei feinem Eintritt in Sßeftfalen beim „-KUtttcr*

bäum" ben ^Pumpernicfel rennen unb urteilt alfo:



„Cnnfefyr würbe gemacht unterwegö in raudjiger J^üttc,

hebert bem £>d)6lein nahmen wir ^piafc unb begannen jum Sdjerje

©cfyimmfige 53roden $u effen, gefdmttten »on fd)warslid)em 33rote, —
„spumpernidel", fo nennt ber Sßejtfate bieö 53rot, eine ©peife

§ür ben 2fderömann faum unb bie #rmften beö 23olfc£ genießbar."

9?ad) Softes a- a. D. fyatte ber englifdje Jpiftorifer Sebiarb, ber eine

33efd)reibung feiner SKeife burd) $8eftfalen unb 9?ieberfad}fen herausgab

(beutfcfye Überfe£ung, Setngo 1764), fdjon an beut blofen 2lnblid genug

unb fam nicfyt einmal 3utn Soften: „2(1$ wir fpeifeten, unb idj »on einer

2frt S3rot gebort fyatte, welcfyeö in biefem Sanbe bie gcmeinfte (= allgemeine)

Stafjrung ber ?eute ift unb ^Pumpernidel genannt wirb, fo forberte id) ein

<5tücf batton. SD?an ^teb e£ mit einem Jpanbbeile tion einem großen iaib*

brote ab, ba$ wenigjtenö auö einem ganzen ©djeffel gebaden war, unb

überreichte e£ mit einem großen ©erränge auf einem ^oljernen Heller. 3d)

I)atte aber fcfyon tton bem 2lnfel)en genug unb »erlangte es nid)t ju foften."

£>er ^ranjofe Voltaire lernte auf feiner SKeife burd) SOBeftfalen, bie ja

aud) fonft für ifyn reid) an allerlei abenteuern war, aud) ben ^Pumpernicfel

!ennen unb fdjreibt barüber: „Une certaine pierre dure, noire et gluante,

composee ä ce qu'on dit d'une espece de seigle, est la nourriture des

maitres de la maison."

ma$ 2ampred)t (Sippftäbter Patriot 1913 dlx. 170) urteilte weit

günstiger über ben ^>umpernicfel ber Seibarjt griebricfyä beö ©rofen, Dr.

Hoffnung; er erzeuge fer)r gefunbe «Säfte unb »erfyüte alle Äranffyeiten, bie

im „aufgereihten 5Mute" it)re tlrfacfye fyaben. 9?ad) feiner 33erftd)erung bewirft

ber ^pumpernicfel ®rabl)eit, 53ieberfeit, gefunben 33erjtanb unb Crrwcrb£flei#.

Übrigen^ war man ftd) in Deutfcfylanb felbjt nid)t flar über ben

^umpernicfel ; benn in einem bem Cntbe beö 18. 3al)tl)unbertö entilammcnbcn

beutfcfyen Söerfe „£>er fcreufjifcfye ©taat in fed)£ geographifdjen Tabellen"

wirb ber ^Pumpernicfel aB ein ^robuft auö bem 2ierreid)e I)ingc[rellt. Offen*

bar fyat ber SSerfaffer in biefem ^alle ben ^unvpernidcl mit bem „©urfie*

brote", baö aud) „SOfotopfenbraut" ober „^unfcfyfebraut" genannt wirb, öer*

wed)felt. Siefe tojtlicfye ©peife wirb gleichfalls au$ gcfdjrotcnem SKoggenmcbl

bergejtellt, baö aber nid)t, xvk beim spumpcruidel, mit ©affer, fonfccrn mit

@d)weineblut angemengt unb p Äugeln üon 25—30 3entimeter £urd)mcffcr

verarbeitet wirb; burd) bie SSerwcnbung beö <Ed)wctncblute£ ifl wof)l ber

Srrtum entftanben, e$ für ein ^robuft au$ bem Sierreidje ju erflarcn. grüner

würbe 28urjtbrot in allen münftcrlänbifd>en J?auehaltuna,cn beim %tftt beä

©d)weinefc^lac^ten«5 gemacht. Q& wirb in fingerbiefe ©d^eiben gefc^nitten, in

(Edmtats unb ©^rieben gebaden unb al£ rcltfateffc jum grülyfrüd gegeffen.
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"XU ber fran3Öftfd)c ©encral Sfyiebault 1784 »on Berlin nad) granfv

retd) jurücffcbrte, laufte er iu Sttinbcn ciuen spumpernicfel, eiue 2(rt fdjwercn,

fdjn>ar$cn 33rotcß, „baö ftd) eiu %avix f)ätt unb üon bem mau mit bcr 3(jt

©tücfe abfcfylägt, uub baö iwn ^ferben uub $0?cnfd)cn genoffen wirb". @r

nafym cö mit nach tyaxiü uub war erftaunt barüber, ba$ e$ bort Seute gab,

bie e£ au6gc3eid)net fanben.

Jpoffätjig foll bcr ^umpcrntcfel geworben fein burd) griebrid) 5ßü*

rictm IV. öen Preußen, auf beffen Safel er niemals fehlte, ©eitbem fyat

bcr *pumpcrnicfc( feinen ©icgcäjug über bie gan$e 3SeIt eröffnet ; in fünfter,

©arenborf, ©oeft uub üor altem in ?ippftabt blüt)t bie ^umpcrnicfelV33äcferei

;

i>on ber 3ute§t genannten ©tabt werben allwocfyentlid) safyllofe ^afete mit

^umperniefet bi$ nad) bem fernen ^)eru tterfanbt.

Die ?ippftäbter ©djwarsbrotbäcferci SOiobcrfofyn fd)enfte ttor einigen

Safyrcn üjofyanneö Trojan alö @()rengabe einen 9\icfcnpumpernicfet öon mel)r

at$ 60 ^Pfunb @ewtd)t. T>k poetifdje Antwort, bie barauf erfolgte, mag
ben 2(bfd)lu$ biefeö gefd)td)ttid)en Seifeä büben.

„3ßa6 für ein 55rot! ^afl einen ©d)recf

©etam id), aU e£ buftig frifd)

9)?ir wart gebracht. ©old) ein ©cbäcf

©ab id) nod) nie auf meinem 2ifd).

2Bie fd)wcr! SD?an bcbt'6 mit 9)?ül)e nur
Stupor unb legt c6 äd)3enb bin-

Unb wie c6 fd)mccft! Daä ift 9?atur,

Unb Äorn unb Äem fpürt man barin.

©o fraftig, unb baneben bod),

©o lieblid) aud) wie ebler SBein!

©o foleb ein koxn wäd)ft, muß aud) nod)

£>er 33obcn gut unb tüd)ttg fein.

Unb etne£ nod), baö mid) erfreut,

2)a6 gfaube id) fortan unbeirrt:

3ubaufe fein muß <5brlid)fett,

3Öo fold) ein 33rot gebaefen wirb."

4.

2)ad Sorot galt in alter 3eit aU fyeilig; e$ würbe ben Äinbern ein*

gefd)ärft, baß man niemals aud) nur ein flcinc£ ©tücf fortwerfen ober öer*

fommen (äffen bürfe ; baö galt a(6 ©ünbe. 2ßer e£ bennod) tat, bem propfye*

?citc man, ba$ er fpäter in 9?ot unb Crtenb geraten werbe. — 2fbcr and)

füfynenbc Straft legte man bem 53rote bei; bafür bringt Softeö a. a. D.

3Wci ^eifpiete bei, bie f)icr ^>ta$ finben mögen: 2H6 um bie SOHttc beö

vorigen 3af)rf)unbertS ftd) in bcr (3egcnb öon 2fnrum ein $?ann in ber



Sßobenlufe errängt fyatte, fying bie Söitvoe nachher ein ©tücf Sorot f)inein

unb lief e$ bort lange fyangen. — 3n berfelben ©egenb gef)t bie ©age, baß
auf ber 2ßaf)lfelb£f)ctbe ein £eibc (einen SSater erfd)tagen unb ifym ein Sorot

mit inö @rab gegeben fyabe.

2(ber aud) fyeilenbe Äraft legte man bem Brote bei. Söei fdjroärenbcm

Ringer, bem (ogenannten „SÖuormtcfen", fcerroenbete man eö in fotgenber

üffieife: S0?an machte einen 53rei auü 33rot, Butter unb ©pect, am einfachen,

— tnbem man bie brei genannten Seite 3ufammen im 3)?unbe gerfaut. Die

S0?affe legt man auf bie fdjroärenbe ©teile unb umnnefett fte mit Seinroanb;

eö foll fcrmrer^illenb unb reifenb roirfen. greilid) barf c$ bann einem nicht

ergeben, tt>ie etnjt unferer 9}ad)bar£frau. Cnn bofeö „2Öurm3eid)en" quälte

fte fo, ba# fte nad)t$ fein ?Tuge fcoll (Schlaf befam. <5d)fie$tid) in ticfjrer

3?ad)t entfd)tie$t fxe ftd), baö erroäfynte Jjauömittel an3utt>enben; altein »er*

gebend: ber @d)tner3 null fict> ntcr)t legen. 2113 bann enblid) unter ©eufjen

unb ©tofynen tk lange dladjt 31t Cmbe get)t, unb ber ®emaf)l im Meieren

©d)immer beö erfreu $rüf)lid)teö ben ©djaben befefyen null, mad)t er bie

Weitere Gmtbecfung, ba$ — Butter in ©djmers unb ©djlaftrunfenfyeit ben

fonjt fo tt)irffamen Brei um ben fatfd)en Ringer gelegt r)atte»

©Stimmer erging eö öor etroa 20 3af)ren einem bieberen Bäuerlein

in meiner Jpeimat. @r tterfpürte eineö 9?ad)mittagö beftigeö Strafen unb

©teeren im £alfe, baö tro$ atteö ©d)lucfen£ unb <5d)lingen3 nid)t enben

roottte. Da bamatä jufällig in ber ©egenb bie D)tpr)tr)erie ausgebrochen tt>ar,

trottete er ftdr> bamit, ba$ er aud) öon ber „ntemobfdjen" 5tranlf>eit befatten

fei. (Statt aber pm 3fr3te 31t fcfyicfen, »erfdjreibt er ftd) fetbft 3ur Reinigung

feineö @d)funbeö — i>k Prüften eineö Saterbroteö, bie er nur roentg 3er*

faute unb bann müf)fam fyinunterrüürgte; bod) baä 5tra£en tief nid)t nad).

(*nblid) fcfyicfte man 311m 2fi*3te, ber fratt ber „niemobfdjen" Äranfheit einen

<vnod)enfplitter im ^alfe beö Patienten fcftflclltc, ?eiber roar fdjon ber Branb

eingetreten, fo ba# är3tttdr)e Äunfr nid)t mefyr helfen fonnte.

^rüfyer erfd)ien in 2öeftfalen baz ©d)tt)ar3brot bei allen S0?al)t3eitcn,

auet) beim Sftittageffen, auf bem Sifcfye. 9)?an broefte c$ in bie Suppe,

namentlich gern in ben SD?ifd)papp, in bem e$ fcor3Üglid) fd)mecftc. — ©c*

riebeneö unb mit 3ucfer unb Bimmet gemengteö ©djifarsbrot jrrcut man
l)cute nod) im SÄüttfterfanbc auf bie „Dicfe SWild)". 3d) fann auö eigenfrer

(Srfafyrung jebem baö SKesept auf£ angelegentlicfjfte empfehlen. — Bei ben

übrigen Sage3mal)l3eiten af man ©djroarsbrotfdntittcn mit Butter bcjrridum

unb mit ©d)infen ober SBurft belegt, ^eute roirb ein Butterbrot woty nie

mef)r au^fd)lieflid) auö @d)röar3brot gcmad)t; man nimmt immer je eine

Schnitte ©cfyroarsbrot unb SOöcifbrot unb flappt fte aufeinanber.



3n früheren 3eitcn, oor 30 unb mcl)r Salden, gab e$ auf ben Bauern*

böfen bc$ SDiünjterlanbeä flatt beä mobernen ÄaffceS fogenannten „©oopen"

:

©djvoarsbrotttücfe rourben gcroeidjt unb mit Reifer SÄild), bic mit Jpontg

gefüft roar, übergoffen. Bei befonberö anjtrcngenber Arbeit, alfo namentlich

in ber (5rnte3eit, fluttete man nod) jerlaffenc Butter barüber unb nannte

ba$ ©erid)t bann „ft-ettfoppen". 2ßie roefen* unb gegenjtanbSloä erfdjeint

bagegen ein fyeutigeö grüfyftütf!

@in oortreffticfyeö, l)6d)jt iüol)Ifd)mctfenbeö ©ericfyt au$ <5d)tvax$xot

ift ber „Bettelmann", ©d)ioarsbrot wirb gerieben; baoon ftreut man eine

einen fyalben Ringer biefe ©d)id)t in bie Pfanne unb bebedt fie einen Ringer

bitf mit 2lpfelfompott. Darüber fommt roieber eine ©d)id)t geriebene^ ©djroars*

brot, bie mit ©treujuder bebeeft nnrb. Da£ ©anje wirb in ber Pfanne ge#

baefen unb fcfymcrft alä 9?ad)tifd) großartig.

5m Sttünjrertanbe hexcittt man aud) auö ©djtoarsbrot eine fcfymacfyafte

unb gefunbe ©uppe. SO?an jerfodjt Brot in StÖaffer; — geroöfyntid) nimmt

man baäu bie fyartejten Ärujten, bie felbfl für ben 3al)n eineö 2Öe|tfalen ju

bart roaren. — Dann füflt man bie ©uppe mit %udtx ober ©irup, tut SKofmen

unb Äorintljen hinein unb fdjüttet »or bem 2lnrid}ten einen ®u$ Rotwein

baran. Probatum est!

2ßir finb am Crnbe unferer Betrachtung angelangt. 3m SSejtfalcnlanbe

I)at ber Äonfum in spumpernicfel ober ©djtoarsbrot bebeutenb nadjgelajfen.

Sfloberneö 2ßei£brot unb £ud)en fyabcn il)n »erbrängt. Db ^um Vorteile

ber heutigen ffiejtfalen? 2ßenn ber ©a§ nod) ©ültigfeit l)at: „2Ba$ ber

SD?enfd) ift, ba£ ijt er!" bann entfd)ieben §u tfyrem 3^acr>teite ; benn ein

Brot oon fold)er Eigenart muß bann cntfd)ieben einen nachhaltigen Grinftuß

auf ben ganzen S0?enfd)en ausüben.

©efd)td)te unb 33efd)retbmtg ber ©ttftsbtrtfje

ju 33affunt.

23on ©upcrtntcnfceut .£. 2fl e 1)1 i fü

.

Qfflenn man oon Bremen auö bic im Sal)re 1810 burd> Napoleon jur

^^ Serbinbung mit Äöln a. ?Hf). »ollenbete große <5t)auffec »erfolgt, fo

gelangt man nad) etwa 3 Steilen in eine ©egenb, bie »on ber bi$ bafyin

flachen unb reijlofen 2anbfd)aft angenehm abftid)t. 3Tn manchen ©teilen

ergebt fid) ber Bobcn, an anberen fenft er ftd> nneber, in ben liefen erfreuen

anmutige grüne Sßiefen baö 2luge, oon Bäumen unb J?ecfen malerifd) um*



fdumt unb öon riefelnben 53dd)en burd)fd)tdngelt, unb 2Öalbpartien wecbfeln

mit ben 2Ccferfelberm 3n biefer Ianbfd)aftlid) ferjr freunblidjen ©egenb liegt

am fübwejHtdjen (5nbe eineö siemlid) bebeutenben glecfenä baä uralte ©tift

Sßajfum, wetcfyeö ötele 3af)rf)unberte einen Ijeröorragenben *pia§ unter ben

freien ©tiften unfereö Sanbeä eingenommen unb fid> ein erfyabeneö Senfmal
burd) (eine fcfyöne $ird)e gefegt l)at. Sßollen wir eine furje ©efd)id)te unb

Sßefcfyreibung biefer ©ttftäfirdje geben, bie e$ üerbient, in weiteren Greifen

befannt $u werben, fo tft e£ wof)t natürlich, ba§ wir aud) babei be$ ©tifteä

gebenfen, meinem bie $ird)e ifyren Urfprung öerbanft.

9)?ef)r aU taufenb Safyte finb bereite öerfloffen, feit baö ©tift SBaffum

gegrünbet würbe. 3ßie ganj anberö aber faf) e6 bamalö in ber ©egenb

au$l 2Bo I)eute in ben Sftieberungen bie größten Drtfcfyaften liegen unb bie

bebten Äornfelber unb Sßiefen ftd) auäbefjnen, ba ftanben öielfad) ju ber

3eit ©ümpfe ober SD?ordjte mit mann$f)of)em ©d)ilf unb SKieb, in benen

2ßajferüogel ungejtört il)r Sßefen trieben; auf ber ©eeft mar Urwalb, unb

über biefer ÜÖalbetnfamfeit fdjwang fid) ber 2fbler in bie Süfte, wdfyrenb

53irff)üf)ner, trappen, 2(uerf)df)ne, Rauben unb safylreidje anbere 33ögel, groß

unb Hein, reid)lid)e 3?al)rung unb fixere Sßerjiede fanben. 2(n ben ftlüffen

unb Sßäcfyen arbeitete nod) ber je£t langft ausgerottete 33iber feinen ©unber*

bau, flüchtigen $uße£ jagten baä gefeilige iKef) unb ber £irfd) über ben

grünen SKafenteppid). 3m 2)icfid)t wüfylte ber unwirfdje ober mit fpifcer

Ätaue bie (5rbe auf unb wefcte feinen alabajternen ^auer an ber 9Unbe

ber Söaume, erfcfyien aud) be$ 2(benb$, »on ber Sffitlbfau unb $rifd)lingen

umgeben, in ben Sichtungen be£ 3ßalbe$, wo beö $age£ über bie giftige

Äreujotter fid> gefonnt Da$ plumpe, aber bod) frattlidje unb roie ein «Pferb

große, auä ieutfdjlanb Idngjt öerfdjwunbene (Rentier trabte bamalö nod),

mit ben Sftüjrern laut fd)naubenb, fd)üttelnben 4?aupte$ burd) baö ©ebüfcb,

wdfyrenb fein fd>aufel* unb gabelförmige^ ©eweif) red)t$ unb linfö an bie

53dume ftappte. 2(ud) für ben 5ßolf unb 2ud)$ mar nod) t)inreid)enb geforgt,

ton güc^fen unb Dachen gar nid)t ju reben, wdfjrenb ber nafd)f)afte S3dr

nad) einem wol)lgefüllten milben Söienenftocfe auöfaf). «Reben allen biefen

Sieren fjaujre nod) in ben Sßödlbern ber 2(uerod)fe ober Ur, welcbcm ber

rbmifdje gelbfjerr @dfar üor allem ®ilbe beutfeber Sßdtber ben <Prei6 erteilte.

Der Sanbjtrid), üon meinem mir reben, f)ieß 3u ber 3eit Sargau unb

geborte ju ungern ; bie ungern aber waren einer ber brei Jpauptfrämme ber

alten ©ad)fen (3ßejrfa(en, (5ngern, Djtfalen). din 2)?enfd)enaltcr, 33 3al)re

rjinburcr;, Ratten fie Äarl bem Großen, bem gewaltigjlen aUer beutfeben

Könige unb Äaifer, getrost unb in ed)t beutfdjcr 2rcue für ifyre ©clbjtdnbig*

leit unb il)ren üdterlid)en ©lauben gefdmpft. 9?un waren fic enblid) gdnjlia)

unterworfen, unb 53i^tümer befanben fid) bereite in ben üomefymften Crtcn.
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*Xbtt ttiele <3ad)fen faßen nod) grollenb auf ifjren einfamen *$öfen unb

bientcn l)eimlid) nad) wie »or if)rcn alten ©Ottern. £a fafyen eincö Sageö

53ewof)ner be$ Sargauö ju ifyrem Cjrjtaunen Männer fommen, meldte an

ber ©teile, wo nun fdjon fo lange ba$ Stift 53affum ftel)t, ben bunflcn 2ßatb

lichteten. 2Tn£gariue3 (2fnfd)ar) fyatte fie gefenbet, jener I)od)üerbiente 2(pojtel

beö 3}orben£, ber, nad}bcm er mit uncrfd)roc!encm 9??ute unb fegenöreid)em

Chfolge ben I)cibnifd)en Saiten unb Norwegern ba6 @üangelium »erfünbet,

im 2>al)re 847 3um Crr3bifd)of üon Bremen ernannt korben war. SD?it

apoftolifd)cm <5ifcr nal)tn er ftd) ana) l)ier feinet 2lmteö an unb bemüfyte

fid) üor allen Dingen, an paffenben ^läfcen @otteöt)äufer gu bauen unb

jllbfter ,31t crrid)ten, um burd) ^vebigt unb Unterricht bem @l)riftentume

eine freubige 2(ufnal)me in ben J?er3en ber wiberwilfig Unterworfenen 3U

verfd)affen. 3"crft befcf)rte er im Sargau einen angefefyenen (Sbeling (Crbet*

mann), namenö Söirifö ober 5Mrf unb baute auf feinem ©runb unb 33oben

ein Älofler, baö er il)m 3U @f)ren SMrffyaufen, alfo SMrifoä ober SMrfS $an$

nannte; e£ l)ie$ balb Söirffen, bann 33arfen, barauf Waffen unb je£t l)ei$t

e$ enblid) f)od)beutfd) 53affum. Daö @efd)ted)t berer üon Warfen i|t nod)

siele 3af)rl)unberte begütert unb angefefyen gewefen, l)at fpäter nod) unter

bem ^er3oge @corg Don Jpannotter im Dreißigjährigen Kriege tapfer unb

fiegreief) gegen bie Äaiferlicfyen gefod)ten unb blül)t nod) fycute in ©djweben.

2D?äd)tig war ber (finbruet, ben ber 1)1. 2ln£gariu£ mit feinen spriejtern,

Saienbrübern unb Tonnen l)er»orrief. 2(lle$, tvaü bit alten <5ad)fen »on

biefem apoftolifdjen Spanne unb feinen ®el)ilfen Porten, wenn fie tfynen

bie frol)e 53otfd)aft »on (Sfyrijto »erfünbigten, mar ifynen gänstid) neu unb

überaus wunberbar; inöbefonbere aber bie SOfenge beö 2ßiffcn$, baö biefe

©entboten beö (5öangetium6 nod) weiter geigten, erfd)ien ben alten ©ad)fen

fo groß, baß fie fdjon barin einen 33ewei$ ifyrcr ©enbung üon oben er*

blieften. Denn aud) fonjt waren biefe Männer mit Äunft unb SBiffcnfdjaft

über alle bamalige ^affungöfraft unferer 2Sorfal)rcn begnabigt; il)nen jtanb

bie gefyeimniööoUc Äunjt beö ©cfyreibenö unb beö nid)t minber wunberbaren

Scfcnä 31t Öebote, unb fie übten 20?uftf unb ©efang, bie üon allen Äünjten

am meijten auf ben SSotBgeifl wirfen. ^öefonberö lebhaft war bagu bie

(finwirfung, welche bie tanbwirtfd)aftlid)e Sätigfeit auf bie alten ©ad)fcn

l)eröorrief. 9)?it örftaunen unb SBewunbcrung fal) man bie fyeiligen Männer

ber Eirdje, bie fo gewattig bie neue £el)re prebigen unb fo wunberbar ge*

l)eimnißöotle fünfte ausüben fonnten, beim Öarten* unb 5e^^au felbfl:

mit Jpanb anlegen unb bie müfyfctigjtcn arbeiten im «Scbwei^e it)reö 2fn*

gcfid)t^ üerrid)ten. 2Öcnn man fal), wie fie in ber ftrüfye l)inauö aufö ^elb

3ogen unb bort pflügten unb fäten ober $orn mäl)ten unb aufluben ober

gar mit bem 23eite unb bem Spaten bie 2Öilbni3 ber menfd)lid)en Kultur



unterwarfen, fo war bieö ein 2fnblicf, ber feinen öinbmcf nict)t tterfer)lte.

3t)re Sßöeifje ttertor nict)t$, fonbern err>5r>tc ftd^ noct), wenn man fat), bag fie

bcffer aB bie (5ingefejfenen ben spflug ober bie J?acfe, bie (Senfe ober bie

2(r,t gu führen üermoct)ten, wenn ihre gelber beffer ftanben, unb in it)ren

©arten bie fd)onjten @emüfe unb Dbftbäume gebieten, ober wenn fie bie

müt)fetige 2frbeit beö 3ermat)Ienö burd) baö nod) unbekannte Äunjrwerf einer

9ttüt)le jujtanbe brauten unb J?aufer beffcr bauten unb J?auögerät funjt*

ttoller anfertigten. 9?ur burd) bie 0nabe beSfetbigen ©eijreö, ber it)nen bie

@er)eimniffe beö göttlichen ©laubenö unb fo mancher Äünjte enthüllt r)atte,

fonnten bie t)eitigen Banner nact) 2fnjTcr)t ber alten Saufen bergleid)en au&
führen.

3um erfreu S0?ale fallen unfere $orfat)ren Scanner, bie nict)tö tton

alle bem, xva$ it)nen aU ber erfte Crtyrenttor^ug eineö freien 29?anne£ galt,

vcrjtanben ober ausübten, deiner tton it)nen führte eine 2Öaffe, feiner tter*

langte nad) ©enüffen beä 2eben£, tvk fie biefelben begehrten; gaften unb

l)arte 3Trbeit, Dinge, welche it)ren 3»rn unb it)re 23erad)tung enegt t)attcn,

unb bie Pflege ber 2lrmen unb @lenben waren bie SÖü^e ir)reö Sebenö,

unb bie Jpaare trugen fie wie bie ©Hatten unb Seibeigenen turs gefd)oren.

Die alten ©ad)fen ftaunten balb bie tton 9?acr)twact)en unb fd)weren arbeiten

gefurchten 2£angen ber ^Priejter unb Tonnen an, unb fo trotzig unb ftolj

bie alten ©ad)fen auet) fonft waren, fo füllten fie boct) bei biefem Qfnfelicf

ba$ 2ßer)en eineö t)öt)eren ©eifteä, ber it)nen fyeilige (5t)rfurd)t abswang,

fo ba$ fie biefe Banner unb grauen, bie fie nad) altfäd)fifd)en 2(nfct)auungen

eigentlich Ratten üerad)ten ober wenigftenö bemitleiben muffen, balb met)r

ehrten alö it>re größten Ärieg6l)etben. 3war in ben erften 3at)ren fiel eö

ben alten ©ad)fen nietet ein, it)nen nad^ufolgen ; bagegen empörte firf> ibre

ganje 3?atur; aber fie waren bod) Ui ir)rer @t)rlid)feit unb 2Sal)rf)cit£liebe

auf bie Dauer nidjt imjtanbe, biefen gelben bie t)6bere <5r>re üor ben gelben

ber 2Öelt 3U tterfagen. 9?id)t lange bauerte e£ ; fd)on um baä 3at)r 860, alfo

ttor 1054 Sauren, war ba$ Ilofter fertig, unb ber Ghrsbifdjof 2Tneigariu$

fonnte eine $oct)ter be$ Grbeling$ 33irifo, namenö Suitgart, alö erfte Äbtifftn

einführen ! ©ar manche $?abd)en unb grauen traten in baS $tofter, unb einer

nad) bem anbern, nict)t nur tton ben geringeren beuten, fonbern aucr) tton

ben Crbetingen unb grielingen, gingen nact) Bremen in bie Domfct)ule.

Die erfte @tiftöfirct)e ftanb auf berfelben ©teile, wo bie tjeutige jtet)t,

war aber war)rfd)einlict) nur tton «ßols; bie Stlojtcrgebäubc mit bem „
s£>obn*

unb <5tattt)ufe'' ber Tonnen, bem ©tteife* unb bem Äattitelfaale, fowie

*a$ Äranfen* unb ba$ @aftt)auö, benn bie fehlten in feinem Älojter, eben*

falls wie bie $ird)e auö ober boct) mit ^otj gebaut, erboben fid) im 2übcn

10
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üon bcr &ird)e, an welcbc and) bie fogcnanntcn Äreujgänge fliegen, wafyrcnb

bic Äbtifjm eine befonbcre ffiofynung im Sorben »on bcr $ird)e befaß. 33on

alten biefen urfprünglid)en ©cbäubcu i|t nid)t bic ©pur mel)r erhalten, 3u
©cbutjpatronen be$ neuen $lofter£ unb ber neuen 5tird)e aber wählte ber

1)1. 2(n£gariu$ bie SO?ärtt>rer SRauritittS (SWoritj) unb Siftor. Wlit biefen

heiligen I)at e3 nadj bem 53erid)te beö SMfdjofS Ghtdjcriuö t>on 2t)on, ber

um ba$ 3al)r 400 n. @l)r. ©. lebte, folgenbe SÖewanbtniö:

$aifcr SOTajiminian befcfytoß gegen baö 3al)r 290 eine große @t)rijten*

Verfolgung, weldje bie eben au6 einem Kriege surücffefyrenben Gruppen auS*

führen feilten. 3m J?cere biente nun auefy eine auö bem Driente pfammen*
gejogene Segion, bie tl)ebäifd)e auö Ägypten, aud) Legio felix Auganensis

genannt. Diefe bejtanb fd)on au£ lauter @l)riften; il)r $ül)rer SO?auritiu£

lief ben Äaifcr wiffen: „2ßir finb beine ©olbaten, o Äaifer, aber aud)

5lned)tc ©otteö, unb jwar muß man @ott mef)r gel)ord)en al$ ben $?enfd)en.

Unfere ^dnbe roiffen §u fämpfen gegen $einbe unb @ottlofe, aber gott*

feiige Bürger ju jerfleifdjen öermogen fte ntd)t. 9?id)tö aber foll unö sunt

2lufrul)r gegen btd), o Äaifer, bewegen, ©iefye, wir galten bie Sßßaffen

(Tenemus ecce arma), aber wir wefyren unö nid)t gegen bid), wir wollen

lieber unfd)ulbig umfommen, aU mit ©djulb belaben leben. 3Öir befennen,

baß wir @l)riften finb, unb fonnen barum <5f>riften nid)t »erfolgen." Der

wütenbe 5i)rann befcfyloß il)ren $ob. Sßon anberen Äriegöfdjaren umringt,

würben fte niebergcme£ett, ofyne tton if)ren Sßaffen Qbcbxana) gu mad)en, an

ihrer ©pi$e l)od) $u Doß bcr eble 5Ü?ori£. (5ben biefe Ergebung fprid)t fidt>

auf bem älteften ©tifteftegel in ber 3nfd)rift au£ : „Tenemus ecce" (scilicet

arma) b. I). ,,©ief)e, wir galten bie SÖaffen — unb wefyren un$ ntcr)t/' —
Gin Dberfter ber Deiter, namenö 23iftor, ftieß balb banad) auf bie Berber

bcr 2l)ebäer. 2lufgeforbert, an il)rem greubenfdjmaufe teilsunefymen, fcer*

weigerte er baö voll 2(bfd)eu, unb aU er befannt l)atte, baß er aud) ein

Cfyrift fei, würbe er unter graufamen Smartem getötet. Die ©ebeine biefer

beiben SRärtyrer brad)te ber Grsbifcfyof 2lbalbag tton Bremen mit auö Italien

unb fd)enfte fte 980 bem Älofter, ba& fte biö jur Deformation in einem

filbcvnen ©arge unter bem Jpauptaltare üerwabjte unb f)od) in (5f)ren l)ielt.

©t. Qtnögariuö rid)tctc fein Ätojter naefy ber Deget beö 1)1. 33encbift

ein. SO?an nannte bie Männer, welche in ein fold)c6 $tojter eintraten, Äa*

nonifer ober canonici, weil fte nad) einem Äanon ober einer beftimmten Degel

unb 23orfd)rift leben follten, unb bie grauen ober 9)?äbd)cn Äanoniffen. Der

(Sr^bifc^of J^artroig II. öon Bremen nal)m eine Deform beS Äloflerö »or

unb ließ cä mit dauern umgeben, bie 3al)l ber ©d)wef!ern fe^te er auf

fünfzig feft. Die faifcrlid)e 33cftätigung erhielt cö »on Äaifer Dtto bem

©roßen ; aU e£ groß unb mäaStig geworben war, erl)ob eö Äaifer griebrid) II.
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gu einem abeligen faiferlid) freiwcttlidjcn Stifte, Die ttom Kapitel, alfo allen

ftimmbereduigten Mitgliebcrn, gewählte unb vom Chrsbifcfyofe fcon Bremen

betätigte Äbtifftn regierte in spiritualibus et temporalibus, b. I). in geift*

lid>en wie irbifcfycn fingen. Sfyre Verfügungen über ©tiftögüter jcbod) waren

an eine Genehmigung beß Äapitclä ober 5toni>ente6 gefnüpft. 3m Mittelalter

batte flc einen ©cfyirnwogt 3ur ©eite, genannt advocatus brixensis ecclesiae

;

im Safyre 1207 war eö ©raf Jpeinrid) uon Dlbenburg, nacfyfyer erlangten bie

Grafen »on Jpcr>a biefcö Amt. Alö befenbere Ämter ber ©tiftöbamen werben

ncd> ermahnt bie ^riorin, feit 1589 Dedjantin genannt, bie Äüflcrin „$ö*

frerfd)e", wcld)c bie Aufft'cfyt in ber ftircfye, bie Kellnerin, weld)c bie Aufftcfyt

im ©afihaufe unb über bie Vorräte führte, i>k ©angmeiflerin, bie ©djolarin,

Vorjtefyerin ber ©cfyule, bie 5lranfenfd)wefkr, Vorftefyerin beö $ranfenl)aufe6,

bie £üaVnmcifterin ufw. 2)ie 93cfd)äftigung ber ©tiftofräulein beftanb barin,

ben täglichen ©otteebienjten unb Steffen beijuwotynen, ben Jpauöfyalt gu

überwachen unb ju unterftü^en, Äinber unb Mäbdjcn ju unterweifen, 5tran!e

unb Arme gu pflegen, wofür bie Äbtifftn (5lifabetl) 1231 etwaö 33cträd)t*

lid)e£ befiimmt l)atte; au$ fpanuen, nähten unb matten fte, unb alle I)atten

ftd) aud) gottlidjen 33etrad)tungen fyinsugeben. Daä faifertid) freiweltlid)e

abelige (Stift bejtanb fcfyon im Mittelalter auö lauter Abetigen unb Dcv^

waltete feine Angelegenheiten fetbftänbig. 3m Sarjre 1231 gab eö 6 Canonici

unb ^rieftcr, von benen ber eine spropft unb 33eirat ber Äbtifftn war, einer

al£ Amtmann baö ©tiftSgericfyt l)ielt unb bie anberen alö ^riefter unb ?el)rer

in ber &ird)c unb ©emeinbe unb alä Auffefycr im ^aubl)außl)alte fungierten;

ba^u gab e£ einen dapifer abbatissae, einen officialis ecclesiae et abba-

tissae, einen procurator curiae unb fciele DienjHeute, welcfye alö „©ottee*

l)itfelübe unb ©unberlübe" unterfd)ieben würben.

2>aö Crbenöflcib beftanb auß einem fdjwarjen, runb umfycr gefd)loffe*

nen wollenen 9\ocfe mit weiftem 2ud)e, jebod) trugen bie Louisen, weld)e ftd)

gur Aufnahme vorbereiteten, ein weifkö ©ewanb unb r)te0en „weiße Damen"«
SSalb nad) bem 3al)re 1200 fcfyritt man jum Q3au einer neuen fleincrnen

unb fd)bncn Äircfye. ©ie ijt gebaut im romanifd)en ©tile, ber ftd) in 3?orb*

bcutfd)lanb länger gehalten l)at atö im ©üben.. Der 9taum, ben fie im

Innern bebeeft, bilbet ein Äreuj, unb gwar, abgefcl)en »on ben ©citen*

fd)iffen, befielt er au£ fieben Duabratcn, »on benen brei i>a$ Mittelfd)iff,

brei ba6 Guerfcfyiff, nämlid) einö ben füblicfyen Äreu3flügel, einö bie fo*

ernannte Vierung unb einö ben nbrblid)en $trcit3flügel bilben, unb ein

Duabrat enthält baß l)ol)e ßf)or, baß im Djten mit einer fyalbfmöfbrmigcn

5)tifd)e, einer fogenannten Apft3 enbigt. Angelegt würbe bie Äircbe fd)on ur=*

fvrünglid) alß J?allcnfird)e, b. I). bie Pfeiler unb ©äuld)en, it)eld)e bie ©e*

wölbe bee Mittelfd)iffö tragen, unb bie Pfeiler, auf benen bie Überwolbungcn



ber ©eitcnfdjiffe rufjen, Reiben greife £bbe. 33ei bem 3)au finb mit Ausnehme
ber Äapitctfe, Äämpfcrgeitmfe unb ®ocfel, bic meiftenö au* @anbjtein ber*

gefMt finb, nur 53acfftetne angeroenbet. 2>ie Äirdje ift atfo öon befonberem
Snterejfe, benn bie alten romanifeben J?aUenfird)en in SÖacffteinbau finb febr
fetten.

23on Dften gemalte bie Äirdic einen fronen Unbüd ruegen be* üer*
Sterten ßfyorgiebeB unb ber 2(pjB; nod) fcpner roar bie tücfWidjc 2fnftcbt.

^radjtttoU' er()ob ftd> Ijter bat SKittelfdjiff 51t einem reid) öerjierten ©tebet
mit ftatttid)em portal, an 6eiben leiten flanftert üon gwei fd)tanfen türmen.
Über ber Vierung enblid) flieg ber mächtige Jpauptturm empor in einer Jpor)c

ton 250 guß, weithin ficfytbar unb weithin bie ©egenb bcfyerrfdjenb. 3m
fdjönften Ebenmaße ber einseinen $erf)ättniffe gebaut unb in atter roma*
nifdjer SOBeife mit bret türmen gesiert, gemäfjrte baö mächtige ©ebäubc einen
impofanten 2fnbticf. Da* innere seigte ftarfe ^fctTer »on geformten 33acfr

feinen mit Äapitäfen au$ ©anbftem, mtye bie fyofyen Äreusgeroolbe trugen.
£ie SSanbe unb ©eroölbe roaren retet) üermalt, unb bunte ^enfter wie eine

Siemlidje 2fnsaf)l öon 2ütaren ert)cf)ten nod) ben ©fons ber Äircbc. Tie
rceftlidjen ©eitentürme befaßen im Innern je s»ei geroöfbte ©efdjoffe über
einanber, öon benen bie beiben unteren befonbere Kapellen bifbeten, bie

beiben oberen aber, su ioetdjen man in ben btefen dauern auf ©enbeftreppen
f)inaufftieg, su 33ußfammern ober ©efängniffen für bie 5Uofterjungfraucn
bienten. 2>er gewaltige Sierungeturm aber rcarb getragen »on ©äulen, bie

ifyrer Saft angemeffen ftdj an ben »ier Ecfen in je einem jtebenfadjen 33ünbet
erhoben.

£>ie ©röße ber 5tirdje fttmmt mit ber urfprüngliajen nod) beute überein,

nur baß bei einer Erneuerung bcö füblid)en ©ettenfdjtffö baäfctbe eine

Äteinigfeit formaler geroorben ift. £>ie Sänge üom SGBeftyortafe bi$ jur Wlitte

ber 2fpfi* betragt 172 ftuß, bie be* Äreusfcfyiffe* 108 $uß unb bie breite
ber brei ©cfytffe be* Sangfyaufe* 70 guß, bie J?öf)e aber biö su ben Scheitern
ber 9ttittelfd)iff*geröölbe 51 unb ber ©eitcnfdjtffägetoötöe 38 $uß.

53efteigen nur nun einmal um 1300 ben Jpauptturm. ®ir gefyen

empor auf ber nod) jefct öorfyanbenen Sreppe, bie am füMtdjcn Ärcujarmc
liegt unb ebenfalls in bie SÜ?auer eingetaffen ift. SGBtr gefangen über ber

Stixa)e in ben SKaum, ber bie fünf großen, in Bremen gegofjc-ucn ©foefen

enthält unb betrachten fte flaunenb. 2Öir treten an eine* ber gefuppelten

<£d)aUöd)er unb flauen I)inau*. 2ßie r)at ftcf> ba »or unferen dürfen bie

©egenb umgetoanbelt ! 9Bo ift bie umrurtHcbc Crinöbe geblieben, in »cldjcr

ficf> bie erften ©tauben*boten l)ier anficbelten? Cnn großer Zeil bcö SEBaß>ed

ijt üon ben ^Prieftern unb DicnfHeuten bc^ ©tiftö urbar gemad)t. ®o früher



im ©cfyilfe unb bieten llrwalbc bcr 53är unb ©tier gejagt würben mit

graufer Öcfaljr, ba aefert nun bcr Sanbmann fHU unb friebtid), unb wo
früher nicfytö gebort würbe aU baö Traufen beö ©turmcö unb baö Jpculcn

ber ©Mfe, ba Dcrnimmt man nun bie (Stimmen fricblid)er 9)<enfd)en, unb

frcunblid)c Raufet btiefen berfcor au$ bem grünen Zauhe ber 33äumc. SSiete

Drtfdniftcn baben ftd) fcfyon gebitbet. 9?ad) ©üben fel)cn wir bie Dörfer 2fttet*

ftebt, früher ?fycferjtcbe (fommt f)cr fcon 2fpoltra = Apfelbaum; fyier wirb

juerjt ein ©arten mit Apfelbäumen gewefen fein), fowie ba£ £>orf Sfltenjtebt,

9?egcnjtcbc = neue ©tätte; nad) £)ften erbtiefen wir Djterbinbe, b. 1). baö

nad) Cjtcn tiegenbe SMunt ober eingefriebigte 2ftfcrjtücf, benn gegen bie witben

Siere mußten bie #cfer eingefriebigt werben, cbenfo bie Dörfer 53ünte unb

33ramftcbt Oöraamjtebc), glcid)fattö ©d)orlingborjtel unb Älenfenborjtel, b. l).

©djortingS unb 5Uenfe£ 23ict)* unb 33auerjtet(e, gteid)faliö «Raffet, Jpaetfol),

Jpafetgebüfd), im ^»intergrunbe ?Hbringf)aufen, urfprüngltd) Jpauö beö 2Tbü*

bero unb Jpaltjtebt, ©tätte be$ Jpate, b. 1). beö ©roßen. 2ßenben wir un$

nad) Sorben, fo erbtiefen wir bie Anfänge beö $tecfen$ 33ajfum, linB batton

jteigt baö gräflich fyopafcfye ©d)lo$ greubenberg (urfprünglid) grebenS Söerg)

mit feinen türmen unb Binnen auf,
1
) üon ©räben unb 2Bättcn umgeben,

3ur ©ette ber uralte 2f)ing#, £)ing* ober ©erid)t6pla£, ber ftd) nod) biä rjeutc

erhalten f)at. 2)a fel)en wir nod) ben mit einer Sinbe bepflanzten ©rafen*

f)üget, wo ber ©raf faß, wenn er ©ericfyt fyiett, ber *pta£ felbft enthält eine

2tn$af)I gewaltiger, über taufenbjäfyriger @id)en unb ift nod) immer *>on

einem grünen Jpage umgeben, eine attefyrwürbige, fefyenSwertc ©tätte. £»a*

I)inter erbücft man SKingmar (b. 1). rtngö 20?oor), 28id)cnl)aufen, früher

5ßid)mann3f)ufen, Jpenftebt, b. I). JpannoS ©tätte, SKoEingfyaufen, b. 1).

Föllings J?uö, £)imf)aufen, früher 2)immingöl)ufen unb gan$ im -JBcften

2ßebeI)orn, ba$ ijt fo i>iet wie Sßcibewinfet. 3u unferen $ü$en befynt ftc^

im ©üben unb Sßeften baö ©tift auü mit feinen weitläufigen ©cbäuben,

feinen gelten Seicfyen unb grünen ©arten, eingefd)(offen tton einer stattlichen

Trauer. Dod) wäbrcnb wir unü nod) baran ergötzen, wirb bie ©tilte »lö^Iic^

unterbrochen: lautet ^>eitfc^engefnaUe, SKoffcgeframpfe unb bie ©timmen
Dieter S0?enfd)en ertönen, ßin SSaren^ug ijt eö, ber auf ber Jpecrftra^e vorbei*

fommt unb Ijier einige ©tunben rajlen Witt. Se^t, in bem Seitatter ber

(5ifenbal)ncn unb ßfyauffcen, mad)en wir unö leinen begriff Don bcr ©c^wie*

rigfeit beö S5erfel)rö in jenen 3eiten. Diefe alte Jpeerftrafe vermittelte bamatö

allein ben 2krfcl)r beö «Oanbclöttlar^eö Bremen mit bem Q3ifd)oföfi^e S0?inben

x
) 3n ber öor 250 Safyren verfaßten tUuftvierten „53efd)rcibung berer Jpcr^og*

tümer 5Öraunfd)ioctg unb Lüneburg" üon 93kr(an fcl)en ioir nod) ba6 ftattltct)c ©c^lo|5

auf bem fogenannten 5rcubc «bcrgc ftet)en. Gnbe bcö 18. 3al)rf)iinbert$ brannte eö

ab unb nntrbc nun bura^ ein moberneä $au$ erfc^t.



imb ben rfjeintfdjen ©tobten, uub baß fie bcn Drt Söajfum berührte, üerbanfte

er wieberum nur bem «Stifte.

dloty großer aU alle bie genannten materiellen Sßorteite waren bie

geizigen (Segnungen, welche bie 5tirdje unb il)re Diener über bie @egenb
ausgebreitet Ratten. Die 53armt)er3igfeit, welcfye bie Reiben ntd)t fennen,

r^atte Eingang gefunben im 2anbe, bie Sdjwadjen unb Äranten fanben eine

3uftud)t$1tätte im ÄTofter, ber ungerecht Unterbrücftcn nafym fid) ba^felbe an.

Die spriefter unb Älojterjungfrauen unterwiesen i>ic Äinber, ben 2frmen warb
baö Ojttangetium geprebigt. Unb blieb aud) nod) ttiel ?Kol)eit, fo würbe fte

bod) gemitbert. (Sfyriften geworben, (ernten fie einem f)immlifd>en SSorbitbe

nacheifern unb bie brücfenbe "Slot ber Cnrbe wie bie locfenbe Su|t biefer $öelt

bem einen nacfyfefcen, tvaä ewig not tut. Der mädjtige 2on ber ©lotfen,

wie ber feierliche ©efang in ben prächtigen fallen ber $ird)e 30g aud) ityre

bergen l)immelan, unb baö Äreuj tüit$> fie fyin auf ben, welcher um unferer

Sünbe Witten bafyingegeben, aber um unferer ©eredjtigfeit Witten wieber

auferweefet ift.

Jjimmefäfdjlüjfcl, g^iebenäboten

©iefyt man auf ben grünen 2fuen,

grüfyling wirb e£ nad) bem toten

•ÜBtnter auf ben ©ad)fengauen.

T)k nun fotgenbe Seit war im allgemeinen eine gtücflidje für Stift

unb Äirdje; attein im Saljre 1328 traf ba£ Ätofter ein fd)recflid)eö Ungtücf.

Soeben war bie ^eier beä im 2>af)re 1264 üom Zapfte llrban IV.

eingeführten §ronteid)nam£fejte$ beenbigt, unb bie galjlreidje 20?enge, welche

bem prächtigen ©otteöbtenfte unb ber ^roseffion beigewohnt, fyatte ftd) »er*

taufen, aU in einem unbewohnten ©ebäube be£ ÄlofterS ^euer auäbrad).

Ülafd) war ba$ näcfyjte ©ebäube batton ergriffen, bie gefüllten Scheuern

fangen §euer, wilb jüngetn bie flammen an ben Sparren be£ Dad)e$, nun

lecft bie flamme aud) fdjon am Dacfye beä ^auptturmeö empor, riefengroß

fteigt bie ^euerfäule, fradjenb ftürjen bie fünf großen ©locfen auf baö

2$ierung£gewblbe, baß e£ in krümmer 3crbrid)t, fämtlicfye ©ewolbe beö Scfyiffeö

ftürjen ein, große fteuermaffen fallen nad), ba6 ganje Snncre ber Äircfyc brennt

au$, unb fo groß ift bie £i£e, ta^ fogar bie 2(ußenwänbe beö füblidjcn

Seitenfd)iffe£ Üttffe bekommen, fcon oben an bi$ unten l)in. 2Benige Stunbcn,

unb ba£ ganje Stift gleicht einem raud)enben Trümmerhaufen, auü bem bie

gefcfywärjten dauern ber itircfye tviz fyänberingenb sunt Jjimmct emporragen.

„J?offnung$Io$ weicht ber SOTenfd) ber ©otterftarfe,

traurig fielet er feine 2ßerfe unb bewunbernb untergebn."

2(ber bie Sreue unb ZitU ber @laubcn£brüber l)alf, unb batb fonnte

man gum Söieberaufbau ber gerftorten ©ebäube fd>reiten. 3n 53e3iel)ung auf
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baö eigentliche Älojrcr wiffen wir hierüber nid)tö 33ejtimmte3, benn i>ie 2C6tei

würbe 1776 wieber abgebrochen unb in moberner SfBetfe neu gebaut, unb auef)

bie anberen ©ebaube auf bem ©tift£l)ofe flammen auö bem 17. ober 18.

3af)rl)unbert ; an ber Äircfyc aber fönnen wir biefen nad) 1328 gefd)ef)enen

Umbau nod) beutltcfj erfennen. 2Öäf)rcnb ber öjtlicfye Ztil, mit 2Tu$naf)me be£

33ierunge>gcwölbcev weniger befd)äbigt war, mußte bie 2fußcnwanb bc£ füb*

liefen <2eitenfd)iffc6 nebft beu 2D?ittelfd)ifföarfaben unb ben ©ewblben neu

gemauert werben. 2)ie neugebauten ©ewölbe, ^enjter, 33ogen unb 23er*

gierungen finb fd)on bem gotifcfyen 53aujtile afynlid), unb bie $ird)e ifl alfo

niebt mefjr rein romanifd), fonbern jeigt fd)on teilweife ben fogenannten Über*

gang^ftil. £cnnod) blieb i»aä Snnere fcfyon unb würbig, aber bie äußere

?lnftd)t oerlor ganj bebeutenb. £>er ^auptturm würbe auf ttwa 170 $uß
Dcrfürjt; baö wäre nun ja nod) nid)t fcfyltmm gewefen, aber bie wefUtcfycn

(Seitentürme erreichten nur bie ^>ol)e ber ©eiteufd)iffe unb »erfd)wanben unter

einem fotoffalen Qadjc, wcld)e3 ftc mit ben brei 2angfd)iffen 3ugleid) bebeeft

unb ber weltlichen 2CnfTrf)t gerabe^u etwaö ^(umpeö gab.

3m 15. 3af)rf)unbert würben bie inneren Sßänbe ber $ird)e mit

Malereien anögefrattet. 3n ber 2fpftö warb bie Himmelfahrt beö Herrn, an

ben Gfyorwänbcn in je jwölf Silbern i>k gan^e SebenS* unb 2eiben$gefd)id)ie

ber Heiligen 23iftor unb SÜtauritiuö bargejtellt. ?eiber waren aber bie unter

bem ^3u§ öerborgen gewefenen SMlber nid)t wieber ^erjujtellen.

2113 im anfange be$ 16. 3af)rf)unbertö bie Deformation begann, ba

würbe aud) bie ©raffdjaft H^a r>on biefer Bewegung ergriffen. £>er ®raf

Sobjr f)atte bereite auf 23eranlaffung feineö ftreunbeö, beö eblen H^ogö
Chmft üon Lüneburg, ben bie ©efd)id)te mit bem tarnen „ber 33efeuner"

geehrt f)at, bie Deformation angenommen, unb im Safyre 1538 warb fte

aud) mit allgemeiner 3uftimmung in 33affum eingeführt. 2)er frühere Soccumcr

Sftönd) Qlnton @ortnnu£, nunmehr ©eneralfuperintenbent öon Mcnberg*
(Mrubenfyagcn, unb 2utf)er$ Hfiw^fteunb ?ujfd)ott Ralfen babei, £)ie öltcjte

2cd)ter be$ ©rafen Sobft warb 3ur Sbtifitn üom Sßaffumer Äapitel erwählt,

unb alö fie ftd) 1549 mit bem ©rafen Dubolf yon £>iepf)ot3 üermäl)lte, trat

ibre jüngere ©djwefter 21nna an ir)re ©teile. %u if)rer 3cit flarb mit il)rem

53ruber Ctto 1582 baö J?ov>a\ä)c ©rafenf)au£ in männlid)er Sinie au$, unb

ba6 ?anb fiel nad) alten örböerträgen an bie H^joge Suliuö unb dxidj »on

33raunfd)weig*2üneburg. T>ci& 2Öclfenf)au£ ließ aud) Sßaffum alä abeligeö

Stift ungefcfymäfert befreien, kleinere Seite ber Öraffd)aft fielen an Heften*

Raffet, 3. 53. aud) baö alte 3(mt $reubcnberg, ju bem i>w l)albe sparocfyie

Sßaffum gehörte, wäfyrenb baö ©tift unb bie anbere Jpäffte ^annoöerfd) würbe.

3m 3af)re 1815 fam aber aud) ba3 2(mt ^reubenberg an t>a$ jlönigreic^

»Oannoöcr.



&in Snöentar bcr Äloftcrgcbaubc üom Sa*)« 1583 teile td) f)icr mit

:

„£)a$ Gilofrcr Warfen f)at eine feine gerDelbete Stirdjen famt einem

£)amcn=G>f)or unb einem gangbaftigen Drgetenröerf. 3m $urm fangen üier

©locfen sum ©elältte. Snroenbig i* im (Hofter ein ßreujgang, alleö mit

SDfaurbarn Steinen gemauert, Stern ein ©cfylaffjauÄ (baö alte Älojtergebaube)

unb fieben «einem JpeufHein unter einem ^ad), mit <5d)ornjtcincn unb Leitern

üerfcfjcn, barin fiel) bie 2(beligcn Gfoftcr*3ungfrauen mit Syrern ©eftnbe

enthalten. Sföirb nid)t 3ngcfd)loffen, fonbern fein brei Pforten, barin man

(5in* unb auögcfycn fann."

„Sie @btci, baran ein l)ot£em Sföinbetjrein. " £>aö Jpauö l)at 14

©pann, 2 mal gefrenbert unb mit ausgemauerten ©djornfreinen, famt ©tuben

unb Kammern, aud) einem Heller, üerferjen, umbl)cr befandet."

„Äcgen bcr 3fbtei über bie £üd)e, l)at (Spann 7. SEit einem f)ot)en

frenbervoerf 3ufambt einer ©tuben, barauf ber 2(mbtmann fifcet, ein gcfd)o#

baneben, mit regiftratura unb ©djreibjtuben, einmal gejtenbcrt mit 8 fpann,

groet) ©djornfreinen unb einem Äeller."

„9M)r für bcr §btei ein J?auf mit notroenbiger rütfung, l)at ©pann

13, 2)arncbcn ein Seifiger «Pferbcjtall unb anbere ©tälle r)at 11 fpann.

5(uferbem im ©üben baö ©ärtner* unb 9?a^trDäd)terM?au# mit sroeen %\\&

gemauerten ©djornfteinen unb kellern, rociter 1 %>ad* unb $rauf)auö, 1

2ßafd)f)auö, brei gro#e Äornfdjeuern unb 1 2Öaffermüf)le mit 2 unterfd)Iäa>

tigen ©rinben." ')

*) 3m 3abre 1585 ftarb bie tfbtifftn 2tnna, ©räfin son J?ot)a. Über it)ren

5ttad)la|? ijt ein 3m>entar aufgenommen, öon bem id) einiget erwähne.

„2tn fingen fanben ftdj: ©ritttet) ein fltein roeig figfen, barinnen &cd)$

gülbne klinge or,ne ©reine, jutn 2tnbem ein kleiner fdjroarscr tfajtcn, bann be*

funben svocen «Ringe mit «ftrotcnircin, 3roecn mit diamanten, bcr eme blau amblicrcr,

Siüccn mit Surfofen, 92u ein SÜngb^apfct sub litera C, barinnen ad)t 9ttnge mit

Diamanten unb Rubinen, ein GrifolttuS.

21« ^rm* unb J?al$bdnbcrn : ©in öierfanbt ?abefcn mit D ücrjcidmet, barin

eine eitel aüfbene tfetre, gebet brcpmal umb, nod) eine breibc ftette, gcl)ct einmal!

ummc, nod) eine Heine vierte mit Venus et Cupido, 3tem eine bunte £ofc mit H,

barin brei gülbenc unb filbcrne Ärcuje mit (Sbelgeftein, Stern ein braunroter Äatfcn

mir I, barinnen 3n>c» qülbene ^anserfetten^rmbanbe, ba* eine jXtnMterei unb

jioci JjaBbanbe üon eitclcm Öolbc mit ©afftr unb ©djmaragbcn.

2fußcrbcm fanben ftd) nod) öicle tffeinobien, Sßccbcr, Mffet, ed^aumünjen,

aud) brei filbcrne Safelauffäfce, roaä fämtlid) auf 1020 Saler tariert würbe, nne

bebeutenbe Summe, wenn man bebenft, bap bie bamaligcn ©tirteprebtgcr ben

SEert »on 50 Heinett ©d)infcn je 12 ^funb auf 6 ©ulben unb 12 ©rote berechneten,

affo ben Sc&infen auf 6 ©rote = 25 Pfennig, mit()in ba* ^)funb ©^tnfcnrleti^

auf 2 Pfennig!
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Der Dreißigjährige Hricg wütete aud) im J?oi)a(d)cn mit feinen

6d)recfcn. Die 5lti*d>c 31t 33affum biente ab unb an aU ^Pfcrbcftalt ober ©trob*

maga3in, nnb bic $ricge>fncd)te bcö ÄaifcrS riffen ba3 ©olbbted) nnb bie

Qjbelfteine auö bem ©arge beö Zeitigen 23iftor nnb SRauritiuö unb raubten

jebe Äoftbarfcit. Srübe war and) bie Seit ber fran3Öftfd)en ftrembfycrrfdjaf t

;

viele junge Seilte ftoben über baö SOiccr nad) (Sngtanb unb fämpften in ber

rufynwou'en Segion, fogar ein 33aucrnmäbd)cn, namenö ©cfd)e Stfarie ©rim*

berg auö Diml)aufen, nafym wäfyrenb ber 33efreiungöfriege Dienfte unter

ben I)annor>erfd)cn Jpufaren unb fod)t waefer mit gegen bie $einbe be£ SSatcr?

tanbeö. 3m Safyre 1797 warb ber Surm von einem $Mi£jtral)l getroffen,

unb bie <Svi$e brannte 3um ^weiten 2D?ale ab, Da fvrad) einer ber (Stifte

vrebiger: „@ott fyat burd) feinen 33ti£ gezeigt, baf er ben .£od)mut fyaft,

fo wollen wir benn aud) ben Surm bemütiger machen." Ott befam eine

niebrige ©vnfce, unb fo warb benn aud) bie $ird)e nod) mefyr ücrunftaltct. ©ie

bot von außen ganj baö 5Mtb ber SBerwafyrlofung, unb nun erjt baö Snnere!

Die gan3e 3?ird)e war fcfyon vor vielen Sauren geweift nnb geigte nun eine

fyaflicfye, it>ct9=*fd)tt)ar3^grauc $arbe; bie gcnjter Ratten btinb*grüntid)cö ©laö

unb liefen 311m ©lücf manche ©teilen im Jpalbbunfel, über bie man ftd) bei

gelterem 2id)te nod) mefyr crfcfyrocfen fyaben würbe; bie Suren waren mobern

gefrrtcfyen, 3eigtcn aber vor 3Tlter aud) SKiffe, burd) wcld)e bod) frtfcfye Suft

in bie moberig bumpfe 2ftmofpt)äre ber 5tird)e fommen fonnte; ber §u$bobcn

teilä mit J?ot3, teilö mit ?Kot*, teils mit ©anbjtctn auögebeffert, war ber*

artig, ba$ man teid)t falten unb einen ©djaben nehmen fonnte; ^)ried)cn unb

Chnporen in ben wunberlidijten 3(rten fonnten baö Cnitaunen rege machen,

einige glichen großen Vogelbauern, anberc gansen ©tuben mit $enjrern nnb

öarbinen, hinter benen fcfyeinbar ber $ird)enfd)laf in foliber 5ßeife abgemad)t

werben folltc, anbere wieberum fyatten bie §orm von Säben, einige er*

freuten ftet) eines glänsenb weifen ober grünen ober aud) rötticfycn 2fnjtrid)eö,

anbere begnügten ftd) mit grauer ober blauer Sßafferfarbc, unb wafyrenb ftd)

manche Chnporen fo wenig vom 93oben erhoben, ba$ bie barunter ©ifcenbcn

faum aufred)t flehen fonnten, ragten anbere fo l)od), ba$ fte nur für

<Sd)winbelfreie sugänglid) waren unb burd) il)rc bebenflid)e ©enfung ©raufen

erregten. Dabei waren in fd)onungö(ofer 2Öcifc ©tücfc von Kapitalen unb

2fn barem öetbe hinterließ bie ©rafin 3tnna nod) in ©otbftütfen 23 3^
fenobeten", 31 „©olbgülben", 32 „anber ©tücf ©ofbe6", an ©übcrgclb 281 „9kid)6*

tater", 41 ©ulben unb 58 „bitfe Saler".

Sie Dame fdjctnt aud) ntd)t ungelernt gewesen 31t fein, benn c$ fanben

fid) t>or: „öine lat. ©ibet, item ein gried)ifd) 9?eue6 2c|lamcnt, item 3*00 9Mbe(n

Ken Dr. Martine Sutfyer t>ertcutfd)ct, item eine (*yangc(tcn# unb eine öpiftef^o*

ftille »on Dr. Antonio (Sorötno unb 68 anber 53ocfcr, groß unb Heilt**



Pfeilern abgehauen, um bie halfen ber Cnnporen einjulaffen, unb in be*

liebiger 3Beife üiereefige ^enfter unb bergteidjen burd) bie 2ßänbe gefd)lagen.

2(bcr eineö muf man anerfennen, e£ harmonierte alleö in ber jtirdje, voenn

man bei lauter SO?t$afforben »on «Harmonie reben barf. Der Qütar voar

fel)r Hein unb im fyocbjten @rabe gefebmaeftoö, mit einer Urne enbigenb,

bas Sefeputt f>atte bie $orm einer großen Baberoanne, bie Äanjcl roar

ärmtid), unb bie Drgcl? 2Öar fte inellcicfyt nod) biefelbe, bie im 3af)re 1583

alö „gangfyaftigeö £)rgelernt» er!" bejeiermet roarb, fo fjatte fte ba£ ,,©ang*

fyaftige" längjt abgelegt 2Son ben 15 SKegijtern, bie fte überhaupt nur in

if>rcr Sugenb Sagen erfd)allen lajfen fonnte, roaren etroa bie Jpälfte »er*

ftummt, bie $tebermäufe Ratten fie fcfyon langjt aU SO?aufoleum in ©ebraud)

genommen, roenn ifyre ©tunbe gefommen war; man fanb §ar)I(ofe »ertroefnete

ftlebermäufe übereinanber ft£enb in ben pfeifen, unb bie übriggebliebenen

Tftegtfter, fie tonten meijtenö bumpf unb flagenb unb fonnten bie Jporer nur

mit Betrachtungen über bie 25erganglia)feit alleö Srbifdjen erfüllen. £)ie Crgel

ijt im 3af)re 1866 für 34 $aler üerfauft roorben.

©eroiß, eö roar roeit gefommen mit ber altefynoürbigen @tift3fird)e,

unb beSfyatb befd)lo$ ber Äircfyenüorjtanb fcfyon im «Sommer 1865 einftimmig,

He Ätrcfye grünblid) p restaurieren unb meinen alten $reunb, ben @ef).

Baurat unb $onftjtorial*53aumeijter and; ^rofeffor an ber Sedjnifcfyen Jpod)*

fd)ute, ß. 2B. Jpafe in J?annot>er um bie 2fußfüf)rung biefeö Baueö ju er*

fucfyen. 9ieprafentierte fein Vorgänger, ber »erworbene 5tonftjtorial*Baumeifrer

J^attner, ben <3tit be3 „aufgeflärten", bürren unb platten SKationattömuö,

fo fyatte Jpafe SSerflänbniö für bie ibeale, gottinnige unb runftferifd)e SÖBeife

be$ „finfieren" Mittelalter^. SOBenige fyaben e£ »erlauben, rote er, bie er*

babene @d)6nl)eit alter ©ebäube roieber jur ©eltung ju bringen ober geijt*

reid) nad)3uaf)men. dx ijt ber Sföieberberftcller ber Soccumer 5tlojterfird)e,

ber ©obebarbi* unb ber Micfyaeliäfirdje in Jpilbeöfjetm, ber SD?ünfterfird)e

in Hameln, ber SKfolaifircfye in Lüneburg, ber Erbauer ber Gfyriftuöfircbe

in ^annoöer, unb eine große 3<*l)l fdjöner Äirdjen bringt feinen tarnen

auf bie Sftacfyroelt. ©päter rcflaurierte er nod) in ber Grpfyorie Baffum bie

entjtellte Äircfye ju ^eiligenlol) in t>or3Üglid>er Seife
1
) unb baute in Zxüu

fhingen für bie fpäter bort tton mir al$ ©uperintenbent eingerichtete lutfje*

rifcr>e ©emeinbe eine gerabeju rounberfyübfcbe Stirdje, eine ^>erle unter ben

Heineren @ottc6f)äufcrn. Snt §rüf)ling be£ ttcrf)ängni$üollen 3al)reö 1866

febritt man an bie 3(uöfül)rung ber SXeftaurierung, bie biö gum £erbjt 1869

währte, roo ict> bann am erften 3(böent bie $reube l)atte, mit bem neuen

A
) Qx l)atte e^ fdjon in (Sitbroalfre, unweit 33affum, gejetgt, xvaü er mit

feinen ilenntniffen unb genialen ^yähtgfcitcn au$ einer tterroalirloften alten dauern*

liiere it»ieber machen fönne.
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£ird)enjaf)re aud) bie fyerrlid) rejtauricrte ©tiftSfircfye lieber feierltdf) ein^u*

weisen.

3unäcr)jl würbe nun baö Äußere ber Äircfye ftilgemäß erneuert £>ic

wefHicfyen £oppcltürme fennten Icibcr wegen mangelnber bittet nid)t wieber

gebaut werben, aber baö fdjöne @leid)gewid)t $wifd)en ber £>ft* unb ©eftfeite

würbe boa) in etwaö wteber fjcrgefrcltt baburd), baß man baö überf)öl)te

??tittelfd)iff bort wteber heraustreten unb einen fdjlanfen ©iebet bilben

ließ, ©o fyat wenigftenö baö Äußere ber jtircfye eine ©ejtatt gewonnen, bie

[einer urfprünglid)cn ©d)önl)cit lieber äl)ntid) fommt. 2fber aud) nur dfynlid),

ntd)t gletd); benn bie früher turmreicfye unb mit türmen gefcfymücfte Äird)e

wirb jefct »on einem einigen biefen unb Rümpfen $urme — üerunftaltet,

ber nur mit Äreuj unb J?at)n bie Jpölje öon 126 $uß erreid)t. 2Öa$ aber

ber SDtaft beim ©d)iffe, ift gewiffermaßen ber 2urm hei ber $ird)e. T)a%u

bebeutet ber 2urm aud) nod) fojufagen ben erhobenen Ringer, welcher gen

Fimmel beutet, dx will ftnnbilblid) anjeigen, baß ber ©eift be$ $Ü?enfd)en

ftd) auffcfywingen feil fcom ©taube biefer (5rbe ju @ott bem Jperrn. £>arum

feilte er bie Äirdje weit überragen. 3nbeffen fyat ber 2fu$bau ber 5tird)e

140 000 SD?arf gefoftet, unb wenn aud) baö ©tift bie Soften ber inneren

2(u6malung ufw. gcfcr)cnft unb fonfi: mand)erlei beitrage geleiftet finb, fo

fennten bod) bamalS ber ©emeinbe nid)t nod) weitere Dpfer zugemutet

werben. 2)arum tfl: wenigftenö ju fjoffen, baß ber Surmbaufonbö, ben i&i

mit Jpilfe beö SKentierS ©teilmann eingerid)tet Ijabe, bemnäcfyft ju bem an*

gebeuteten 3tt»ccfe I)etfen wirb, dagegen gelang e$ mir, ftatt beö bisherigen

ftäglicfyen ©clautö mit Unterpfcung beö ©tiftS ein neues, fräftigeä unb

wel)llautenbe3 ©eläut Den bret ©locfen §u 3G, 22 unb 10,5 Sentnern in

Stfollafforb auö ber berühmten ©toefengießerei üon Gabler u. ©ofyn in

JMlbeSfyeim ansufdjaffen.

©amtliche Kapitale, ©ocfel, Pfeiler unb ©dulen, aud) bie £>ögen unb

flippen ber ©ewolbe würben üon tyn§ unb $alf gefdubert unb famen wieber

in natura pm 23orfd)cin, bie 2Ganbfläd)cn aber würben mit ornamentalen

ober figürlichen Malereien gefd)mücft. Die $ird)e blieb frei, mit 2fuSnaf)me

ber ©eitcnfd)iffe, reelle auö 9lücfftd)t auf bie große ©emeinbe Emporen

erhalten mußten, bie Drget fam an bie weftlidje ©iebelwanb. 2Son hen

früheren tt>eftltcr>cn X)oppeltürmen warb ber füblidje als Aufgang jur Drget

frenu^t, ber nerblid)e aber in feinem oberen 0efd)oß al£ Sßälgentammer,

wafyrcnb baß untere ©efdjoß reieber wie eine Äapelle l)ergerid)tet würbe,

©pater warb bann nod) eine S0?ittctbrucfV28afferl)ei3ung für bie Äirdje an*

gelegt, »oti ber metn aber im Snncrn fel)r wenig fiel)t, weil Öfen unb ©d)orn*

jlein außen liegen unb bie TO)ren unter ben hänfen l)ergel)en.
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(9?ad)brud »erbeten.)

QTJfcarft bu fcfyon jur Sßinterseit in einer etnfamen SOfoorfolonie? Jpaft

^^bu beinen 33ticf fcfyon weilen laffen auf ber weiten, wetfjen Jpeibc?

©ewifj ijt bie ^»eibe fcfyon, wenn fte jur ©ommerjett im «Ood^ettäfleibe prangt,

trenn bie fleißigen dienen öon 531üte 3U 53lüte fummen, unb golbfd)hnmembe

Steifer unb farbenprächtige Rätter ftcfy ifyreö 2)afein3 freuen. 3a, bie Jpeibebraut

Crrifa ift fcfyön ! 2fber noefy mefyr bie Seele ergreifenb unb fte tief emft fHmmenb
ijt bie winterlid)e Jpeibe, bie fHlt unb tot unter bem weifen Seicbentucfy

rufyt. 2(lte6 ift fhtmm unb trauert um bk 2ote, unb an bem jarten Sucfye

glifcern taufenb fyelle tropfen wie ordnen, bie SOhitter Statur um bie ent*

fd)lafene (5rita geweint fyat. ^eibeprinjefjin rufyt auf ber Sotenbafyre, unb

abenbö beim bleichen SD?onbenfcfyetn fommen bie Jj?eibcprtn3cfyen unb fyaftcn

bei tfyrem toten Lieblinge bie Sotenwacfye.

bitten in folcfyem SOiärcfycnreicfy liegt eine Sfloorfolonie, in welcfyer

icfy Sage golbiger iiinbfyeit fcerfpieten unb »erträumen burfte. Sie ift eine

©rünbung füfyner Äolonijten, bereu bebeutenbjter $inborf war. 2fm ©üb*

abfange beö 2ßei)erberge$ fyat ifym eine banfbare 53e»61ferung ein 2>enhnal

errietet. (5rnjt unb jmnenb blieft ber $olonifator über baö ju feinen §ü$en
liegenbe SeufeBmoor mit feinen tton tfym gegrünbeten Kolonien, bereu 53e*

wofyner gu weiterem Sun unb Jpanbeln anfpornenb.

£)er dlamc „SeufelSmoor" Hingt jwar nid)t fcfyon unb öerurfacfyt

tnelleicfyt mand)em ein gefyeimnifyolleS @rufetn, aber jur Sßerufyigung folefy

äTtgftIicr>er ©emüter fei'ä gefagt: „2)er Teufel ift bort nict)t mefyr öorfyanben!"

grüner allerbingö foll er nach, ber ©age im SOJoore unb in beffen dladjhax*

fcfyaft arg fein 2ßefen getrieben fyaben, unb oft genug fafy man ifyn mit feinem

Stlumpfuf? über ben braunen SDZoorboben gefyen.

25or bieten Sauren wanberte auefy einmal ber ©atan über bie an baö

SeufeBmoor ftofenben ©eejtfläcfyen, atö unterwegö ein gewaltiger Sttann

3u ifym fHef5, ber an ben §üf;en grofe J?ol3fcfyufye trug. (5in Üttefe war'ö,

t>on füfynem, wilbem 2fu£fefyen. sprüfenb bliefte ifyn ber 53efe an unb befam

balb ?ujt, feinem 9?ad)barn einen ©treiefy ju fpieten. £r üoerfcfyüttete ben

liefen mit fybfynifcfyen Uneben unb warf ifym jufe^t ©anb in haö fcon langem,

rotem 53art umrahmte ©eftcfyt.

Diefer war nid)t gewohnt, ficb oerfpotten 3U laffen, unb mit bem ge*

waltigen ©toef, ben feine 9\ed)te b/ielt, fd)lug er auf ben (Satan log, bod)

niemals traf er ihn. 2)er @totf bcS liefen aber faujtc bei jebem ©djlage



auf ben @rbboben, baß er weithin erbröhnte unb bebte» Da bliefte ber

mäd)tige #rembling in baö grinfenbe ©efid)t beö Seufetö unb erfannte, baß

er eö mit feinem (Sterblichen 31t tun I)abe. „Du 6 ift ber ©atan!" fcfyrie

er entfe£t (einem ©cgner 31t unb rannte mit gewaltigen Sprüngen batton,

aber ber Seufcl folgte tf)m mit l)öl)nifd)em ©eläcfyter. 2>mmer weiter ging

bie $at)rt. Der SKicfe mit ben mäd)tigen Jpol3fd)ul)en fonnte faum nod)

laufen; benn bei jebem ©abritte fanf er tief in ben ©anb. 2lber baö ent*

fc£lid)e Sachen beö Satanö fpornte if)n 3itr 2(ufwenbung feiner legten Äraft

an. 93alb mar ber Ütanb ber ©ecjt erreid)t, unb weiter ging'ö mit gewaltigen

Sprüngen in baö Seufclömoor fyinein, über tiefe ?öd)er unb ©ümpfe hinweg.

^nbttet) fcerfhtmmte baö tatycn beö 33bfen. Der ÜUefe wagte eö, ficf> um*
Sufcfyen unb erfannte, baß ber teufet öerfcfywunben war. 53ei bem fdjnellen

kaufen l)atte biefer nid)t auf ein bobenlofeö 2od) geachtet, über weldjeö ber

"Diiefe gedrungen war. Der ©atan fiel hinein unb fam in ber Unterwelt

an, wo er btö auf ben heutigen Sag geblieben ift. 9?un atmete ber ÜUefe

erleichtert auf, 30g bie J?ol3fd)ul)e auö unb fdjüttete ben hineingefallenen ©anb
auf ben SOfoorgrunb unb ftefye, eö würbe ein 52 SSttcter l)ol)er 33erg barauö,

ber je$t ben Tanten „3Öei>erberg" füfyrt. 9?ad)bem ber (*rmübete ftct> auö*

gerufyt fyatte, eilte er erleichtert üon bannen, weiter unb immer weiter, unb

fein 5)?enfd) tvä$, wo er geblieben.

?luf bem „2Öet;erberg", ben ber Üttefe in feinen i$ol3fd)ul)en gehabt

fyatte, befinbet fict) jefct bie S9?a(erfolonie „3Öorpöwebe". 2Som 2tbf)ang beö

.£ügelö genießt man eine fyerrlidje 2luöjtd)t überö S0?oor. Dunfel unb eben

liegt eö 3U unferen ^üßen mit feinen eingestreuten SOöiefen unb weißjtämmigen

QMrfen. Unb wenn abenbö bie (Sonne in majejtätifcfyer ^rad)t im SOBeften

pr 9Utl)e gel)t unb mit il)rem ©olb ben ?(benbl)immel überflutet unb baö

Sffioor mit feinen frieblicfyen Bütten unb J?äuöd)en in Purpur taucht, bann

fommt aud) über ben wenig poeftcüollen 33eobad)ter eine glücftid)e 2(nbad)tö*

unb 2lbenbfttmmung. 21uf ben bunflen fluten ber burd) bie liefen am $uße

beö 33ergeö ftießenben Jpamme gleitet nod) cinfam ein fd)War3eö ©egel vorbei.

2ll(eö tjt flilt, unb (Hit rul)t baö 5Ü?oor, baö weite, in golbenem 21benbfrieben

unten 3U unferen $üßen.

Sft eö ba 3U fcerwunbern, baß ber, welcher einmal im Seufelömoor

weilte, immer aufö neue bal)in 3urücffcf)rt? Die jtille S0?oorfolonie, wo id)

rtlö Ätnb foftlicfye (Stunben i?erbrad)te, ijt bie <5chnfud)t beö Sftanneö geblieben,

©tili, abfettö öom betriebe ber SÖßelt, ift ftc eine Stätte glücfTid)en, jtillen

$enießenö.

3ur Seit ber ©rünbung war bie ©teile, auf wcld)er je£t bie Kolonie

ftc()t, ein weitcö, öbeö Sumpffanb. SD?cnfd>en ()atten biefe unwirtlid)e ©egenb

t»ielleid)t nod) nie betreten, unb ©räben unb Kanäle fehlten nod), baß baö



SBaffer absiefycn fonnte. £a famen rüfHgc ftotomftett angezogen, bie weiter

nid)t$ fyatten aiö fräftige 21rme unb Räufle unb 2uft uub Siebe jur Arbeit.

9iod) fdjwanfte unb wanfte ber 93oben unter ifyren #üß™/ unb oft fanfen

fie tief in ben fdjwammigen ©runb ein. Sag für Sag aber regten ftd) arbeit?

fame J?änbe, un^ jpaefen unb Späten würben fleißig in ben braunen SBoben

gefielen. 33alb f)atte man bie ßntwäfferungögraben fertig, unb nun lonnte

$um SBau ber erjten menfd)lid)en 2öof)nungen gcfdjritten werben.

SGBeife 2frd)iteften unb große Baupläne waren jur J?erjMung berfelben

nid)t erforberlid), and) niebt ein Jjeer ücn £anbwerfern, n?ie man c£ fonjt beim

55auen gewohnt ift. Jpier war ber Äolonift 33auf)crr, 53aumeifter unb 33au?

banbwerfer in einer ^erfon. Unbehauene Sparren würben fd)räg in bie

(5rbe gegraben unb bie freien Cntben jufammen gebunben ober genagelt.

2)ann fcerbanb man biefelben burd) Duerlatten, an wefcfye (5rbfd)ollen unb

4?eibe aU Qaa) befeftigt würben. 2fu$ äfynlicbem SRateriat beftanb aud) bie

Sorben unb Jpinterwanb. Den Eingang bilbete eine niebrige Sür, buref)

bie eben ein 50?ann l)inburd)fd)füpfen lonnte, unb an ber ^interwanb forgte

ein $enjterd)en, beffen ttier ©Reiben in SMei gefaßt waren, für ben nötigen

Sutritt beö Sicfyteö. Daö ganje faf) atfo au$ wie ein £au$d)en ofjne Sttauer,

bei bem baö Xaa) auf ber Crrbe ftanb.

#rmlid) war bie Sßofynung, unb ärmlid) war bae ganse Seben ber

erften Äotonijren, unb bod) befd)ienen bie wenigen Sonnenfrrafyten, wefebe

burd) ba£ einzige genjterdjen if)ren 2Öeg in bie $otoniftenf)ütte fanben, eine

glücftidje J?au$lid)feit unb glücflicfye Sttenfdjen. Arbeit unb treue ^Pflidjt?

crfüllung matten bie guten Sttenfdfyen rufyig, unb auö ifjren treuen 3Tugen

tackelte ein jtilleö ©lücf. $e|re unb fnorrige Sflieberfachfen waren e$ mit

fejtem Sitten unb Sun, bie f)ier ben ©runb Tegtcn $um $öof)ljtanb fpätercr

©efcfyledjter burd) ben erften Spatenftid) auf brauner Ghrbe.

Sßon bem muffeligen Kampfe umö Dafein, ben bie erfreu Äolenifren

führen mußten, f)aben bie heutigen 93ewof)ner ber Kolonie feinen begriff,

tro^bem aud) fie bie J?änbe nid)t müßig in ben Sdjoß legen bürfen. £urd)

mbefferte SSerfer>r^roegc ijt cö ifynen aber möglid), baä ^robuft ihrer Arbeit,

ben Sorf, beffer an ben 5D?ann su bringen, unb wenn fie mit ibjen Sorf?

fd)iffen nad) Bremen ober Segefad fahren, fo bringen fie jebeemat ein an?

fer)nticf)eö Summeen ma) J5au$. £>a$ erfennt man aud) fofort beim 33e?

treten ber Kolonie. Xie alten Jpütten finb »erfdjwunbcn, unb an bereu

Stelle erblicft man Heine, aber faubere Jjäufer, bie 3U beiben Seiten be6

Xiammeö in gemächlichen 3(bilanben liegen. 3Tuf füniKicbcn Sanbbügeln finb

ftc erbaut, unb baö rote ©cmäuer unb baö grüne ober blaue Sßalfcnrcerf

fd)auen freunblid) bureb buftenbeö 53irfcngrün, wcld)cö baö ^auö umgibt.

(5ine röal)rc 9)?ofaifarbeit üon roten ^aeffteinen unb fcbmalem, blauem
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<Stänber* unb 9ttegclf)ol3 3eigt bic meiftenö na* £ften gerichtete ©iebelroanb.

Sn berfelben befinbet fid> aud) ber Jpaupteingang, bie große blaue ober grüne

2ür. Sßon bem mit bunten garben bemalten Duerbalfcn über ber 3ür leuchten

unö bie tarnen ber Erbauer, baö Crrbauungöjafyr unb ein 5Mbclfprud) ober

$efangbud)yer6 entgegen.

2(u$en affurat unb fauber, mad)t baö S?au& and) innen einen freunb*

(td)en, anfycimctnben Cnnbrud. 53eim Eintritt in baöfclbe geroahjt man
vorne bie geräumige 2el)mbiele, 31t bercn beiben ©eiten fid) bie SBiehftälle

bcfinben, auö benen un£ roertüolle Siere neugierig anfefyen. dladj ber £ehm*

biele folgt berjenige Seit beö JpaufeS, an bem fid) bie 93eröormer am meiften

aufhalten, baä „$lätt". steine runbe <3teind)en, bie htnfröoll 3U allerlei

Figuren jufammengefügt finb, bitben ben §u$boben beleihen. 3n ber

SWitte »om „$lätt" ift ber offene geuerberb, auf bem 00m frühen borgen

bis jum fpäten 2(benb ununterbrochen bie flammen prajfetn. 3(n ber SSanb,

bie bau $tätt öon ben weiter nad) fyinten gelegenen 2Öof)n* unb ©cblafräumcn

trennt, finb große ^Borten angebracht, roclcfye bie Heiligtümer beä J?aufe$,

baö 3inngefd)irr, tragen. 33untberoalte ©teinfrüge mit blanfgepu£ten 3inn*

bccfeln unb zinnerne hoffet unb Seiler f)aben l)ier ifjren ^la§.

3m ©ommer unb Sßinter bilbet ba$ fytätt ben ©ammelpunft ber

Familie. $rüf) morgenö oerfammeln ftd> Fjier bie gamilienmitglieber, um
bie 50?orgenmaf)l3eit einzunehmen. 3(uf einem Dreifuß rul)t über bem fteuer

eine große Pfanne, in roeldje bie Butter mächtige ©pecffdjeiben fchneibet.

Darauf gießt fte auö einer $umme ben Seig jum 53ud)röei3cnpfannfucben

l)inein, unb balb ijr ber gan3e 9taum mit einem lieblichen Duft erfüllt, ben

bie fd)on am Sifcfye SÖartenben mit 53el)agen eiufaugcn. (Snblich tritt bic

Butter an ben Sifd) unb ftellt bie Pfanne mitten f)inauf. 9?un heißt eö:

„£lar jurn @efed)t!" unb mit gefunbem Appetit gel)t'ö bem *Pfannfud)en

füf)n 3U Seibe. Sro£ feiner refpeftabten Dide tterfcfynnnbet er balb, unb bie

SOhttter mu§ ben 3roeiten, üielleid)t aud) nod) ben brittcn inö treffen führen.

Dann gef)t'$ an bie 3frbeit, unb mittagö treffen bie J?au$bcvool)ncr voieberum

auf bem glatt sufammen, um baö einfache Mittagsmahl 31t »e^chren, unb

ebenfo ftel)t man fle t)ier 311m 3fbcnbbrot uerfammelt.

92ad) bem 2lbenbeffen ft^t bie ganse gamilie nod) ein ©tünbd)cn beim

flacfernben Jperbfeuer; ib,m finb aller klugen 3ugewanbt, aU erwarteten fle

ba alles J?eil. Dann bilben @pufgefd)id)ten häufig baö ®efi>räd>, unb währcnb

bie grauen ©triefen ober baS ©pinnrab febnurren laffen, unb tic Scanner

ifyr ^Pfeifdjen raud)en, jifcen bie Einber auf ihren £ol3fd)uf)cn unb laufchen

aufmerffam ben ©efpräd)en ber 2flten. Qin fchr beliebtet 21)cma finb auch

bie ©d>mugglergefd)id)ten, roeld)e bie 2orffal)rer früher auf ihren fahrten

nad) Bremen erlebt fjaben. 53ei biefen ör3ählungcn werben meiftenö ©ahr^

11
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kit unb Dichtung bunt burd^inanbcrgcuutrfclt, unb fo tfi: e£ bcnn fein

Gunter, baß baö junge 2ScIf unb namentlich aua) bie grauen an ©puf
ii nb ©efpenfter glauben.

Das gange 2eben im Jpaufe fpiclt ftd) auf bem glatt ah, nur beim

©djlafengcbcn jiefyt man ftd) in bie 2$ol)nräumc äitrücf, in welchen ftd) $u*

gleich als ©d)laffrättcn 53u£cn befinben.

Borgens früh, wenn bie aufgci)cnbc ©onnc il)vc erften <5tral)Icn auf

bie ßrbc fenbet, gcfyen bie Äoloniftcn f)inau£ an bie Arbeit. SSoran fdjrcitct

bev SSatcr, i()m folgen bie Butter unb alle Äinbcr, wcld)c fo weit f)cran*

gcvoad)fcn finb, baß ftc irgenb ir>ctc^e Dtenfrc bei ber Sorfbcrcitung leiten

fönnen.

Die Heineren Äinbcr fireifen mit ber Jperbe burd) ©unwf unb 33rud>

unb J?cibc unb SOicor, um bie fpärlicfyen ©raSfyalme unb Kräuter abzuwetten,

barfüßig fd)rcitcn bie flcincn Wirten über bie taubene^tc Jpeibe, weld)e im
(Sdjein ber Sttorgcnfonnc in göttlicher ^racfyt ausgebreitet ijt. ©ie benfen

nid)t allein an bie Jperbe, fonbem e£ ruft aua) nod) eine anbere *Pflid)t.

Tim einer Safere nimmt ber jtämmtge Sunge ein Jjiftorienbud), unb balb

lernt er laut f)inter feinen Sieren bie @efd)id)te oon Daoib unb ©otiatf).

30te Daöib, fo fd)reitet aud) biefer fleine Äert ber blbfenben Jperbe feincö

Sßatcrö nad). Leiber finb bie liefen ntcr>t mel)r im 20?oore gu finben, fonfl

würbe aud) ber Hirtenjunge ber «£eibe ben Äamof mit ©oltatf) aufnehmen,

an SOhtt fcf)lt'6 il)m ftdjcr nid)t. 9?id)t roeit oon bem jungen gel)t bie

Monbgetocftc «Scfywejter beöfelbcn mit einem Jpeibefträußd)en in ber einen

unb einem ^>ua) in ber anberen Jpanb. 3f)r träumerifd)e£ 3(uge blieft balb

in£ 33ud), balb auf baö J?eibefträußd)cn unb balb verliert cö fid> ft'nnenb

inö 2ßcitc. Da fd)allt burd) ben jtillen borgen ©locfenflang. Die „Sßet*

gtoefe" wirb in ber Äolonie gebogen unb ruft bie Äinber »on ber Jpeibe

unb »on ber Arbeit jur ©d)ule, bie nad) einer halben ©tunbe il)ren Anfang

nimmt. Da eilen benn bie fleißigen ©cfelfcn mit ifyrer Jperbe l)eim, unb

balb finb fte im <3d)ulsimmer oerfammclt, unb ber Unterricht beginnt.

3n3nnfd)cn ijt bie «Sonne l)61)er unb f)öl)er geftiegen. @ö ift ein

Reißer Zag,, unb bie ©onnenwärmc roirb öon bem 2D?oorboben wieber auö*

gcftral)lt. kein ?uftjug bringt Äüfylung für bie fleißige Äolonijknfamilie,

bie bort in ber 9?äf)c ber 5So()nung i()rc l)arte Arbeit »ollbringt. 3n tiefer

Onitbe jtet)t ber SSatcr unb wirft bie naffen, fcfywcrcn Sorffobcn je ^wet 31t

5»ei auf bie £bcrfläd)c, wo fte »on rüjtigcn Firmen aufgefangen werben.

Dann legt man bie träufclnbcn ©oben auf (2d)iebfarrcn, um bicfclbcn auf

einen ebenen tylat} 31t bringen, bamit ftc, in „Ringeln" aufgcfrapelt, troefnen.

Daä unterfte SOfoor aber ift fo feft, baß c£ in biefer Söcife nid)t be*

arbeitet werben fann. Unter glübenben Sonnenflrablcn fiid)t unb brid)t
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ber Sater bie fofytfdjwarje SWajfe am ^oben bcr feuchten 5tuf)le loö unb
wirft jte in mächtigen Alumnen 3—3X> SCRcter f)cd) nad) oben. Äfcine

Sfikgen, welche auf fyöljernen, eifenbefd>fagcncn ©reifen taufen, werben bamit
bclaben, unb fo wirb ba3 iKohiprobuft p bem wertöolten „33acftorf„ au$*

einanbergefafyren. 9hm beginnt bie faure 2lrbcit beä 3etilcincrnö. 9)?it

fdjweren, brei* unb öierjinfigen „$orfen" serfdjlägt man bie feften älumpcn,
unb grauen unb S9?änner unb Äinber treten unb fneten bann mit bloßen

$ü$en im fcfywarsen Seig fyerum, um ihn gefd)meibig unb für bie weitere

Verarbeitung brauchbar j$u mad>en. Vergebens bemühten ftd) grübetnbe (5r*

fiuber, biefe fdjwerfte aller arbeiten ber Dolomiten burd) SD?afd)inen ju öolt*

bringen, aber ber naefte, getennge mcnfd)(id)e ftufi mar biö je§t nid)t ju

eiferen.

9?ad)bem ber 93rei mit breiten $3rettf)of3fd)uf)en glatt unb eben ge*

mad)t tft, bleibt er einige Sage liegen, bamit er troemet. Dann wirb bie

bunfle, glänjenbe gläcfye mittele beö Sorfmefferö burd) 2äng£* unb Ducr^

fdmitte in ©oben ^erlegt, welche meijtenS öon fleißiger Äinberfyanb ju Äegeln

unb ^i;ramiben aufgestapelt werben. 9?un l)aben 2Öinb unb ©onne freien

Sutritt, unb nad) mehreren Monaten, je nad) ber ©itterung, finb bie ©oben

troefen unb fyart geworben unb ()aben nun 21uefef)en unb Jpeisfraft wie

jbraun^ unb <3tcinfof)Icn.

Unter tiefer 2(rbeit fommt ber £crbft, unb mit it)m beginnt ba£

Verfcfjiffen beö Sorfeö nad) Bremen, Vegefacf unb Umgegenb. tfiad) ber etwa

Vi ©tunbe entfernten Jjamme führen üon ber Kolonie jwei „<Sd)iffgräben",

welche mit ber Jpamme sufammen bie J?anbelefira$e ber Äolonificn bilben.

Über 700 gaf^euge befahren bann ben §tu$ unb bie üielen Kanäle beä

SeufeBmoorcä, um ben Sorf, ben braunen Diamanten, nad) ben genannten

©täbten unb §lecren 311 beförbern. 3n biefer 3cit wo()nt, fod)t unb fchläft

ber Äolonift in bem »orberen Seile, ber „Äoje", fetneö Schiffet, währenb bcr

übrige Seil mit Sorf belaben ift. 3?id)t feiten ftcf)t man noch 70 jährige ©reife

flolj ihjen Äabn führen, unb faum ift ber 3nnge ftämmig genug, ba£ Silber

5U führen, fo erhält er »om Vater bie »olle 2fa$rüjhmg. Diefc beficht auö

einem <2d)iff mit allem 3«hel)or/ etwaö Safdjcugetb unb ber Sabaföpfeife,

bie feinem Sorffd)iffcr fehlen barf. ©ie ift baö 3eid)cn feiner 2Bürbe; jle

mad)t i()n 3um freien, felbftänbigcn SÄitglteb bcr großen Jßanbeföflotte auf

ber Jpamme. Der Sag, an bem ber Äotonijtcnform jum cntcnmal bae SKubcr

führte, bleibt it)tn für immer unücrgeplid), unb mit Stolj er3äl)lt ber ©reiö

i?on ber crjten ftabrt, bie ber Snngc bereittft machte,

2(ücö ijt Arbeit in bem ?cbcn bcr Äotonificn. Daä Äinb ficht ben

Vater unb bie Butter arbeiten unb lernt bie Arbeit lieb gewinnen, unb

beel)alb »erläßt bcr Süngling nur feiten feine J?cimat im SD?ocrc. Sin $olo*

n*
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niftenbaue- erhebt ftd) nad> bem anbern, unb bie bunfle SDioorerbe jäfylt je£t

3u ben am bid)teften begeiferten Sanbgcbicten unferer .ßeimat. 3Siclletd)t

ned) eine fyunbert 3af)re treue ftotoniftenarbeit, unb baö (c£te Sumpflanb,

auf bem jeßt nod) t>aö SOßeltgraö baS weifje Jpaarfbpfcfyen wiegt, ift ber Kultur

bienftbar gcmad)t. 2öaö bie SSätcr auf brauner @rbe gegrünbet, unb bie

jetzigen Äotonii"tcn im Schweiße ifyrcö 21ngeftd)t3 weiter gebaut fyabcn, ba6

werben fleißige J?änbe in ber 3nfunft ttollenben.

S)er $lotfd)iej3er.

@ine frieftfd)c 23olfcer3äf)lung.

53cn g r a n 3 *p o p p e * Dlbcnburg.

I.

/jf tue 2Bintertanbfd)aft in ber norbbeutfcfyen SÜ?arfd), bem überaus? frud)t=^ baren, »on ben bluffen unb »on ber See angefcfywemmten 2anbc, ba£

i)t ein 93ilb, rote man es? fonfi nirgenb ju fefyen befommt. 3m Sommer
ifl jwar bie Sttarfd) aud) feljr fd)ön. Diefe wette grüne @bcne mit all bem

Scben brin, all bem lieben 23ief), ben fd)öncn, glatten ^Pferben, bie im
Übcrmute wiefycm unb rennen, ben üppigen Äüfyen unb ^vinbern unb mit

allem, voae bie SO?enfd)enfinber tun unb treiben, ia, baö barf ftd) fefyen

taffen, baö ift Sebcn!

21ber wenn bie ©räben unb Äanäte, bie freuj unb quer baö 2anb

burd)fd)neiben, unb wenn bie ganje, unabfefybare §läd)e gefroren ift unb

ücn einer bünnen ?age Scfynee bebeeft, wenn nirgenb ein lebenbigeö -Jßefen

3u ferjen ift aU f)öd)jten3 alte SÖeibeubäumc, bie ifyre weißen #jrc unb Steige

wie ©rabbenfmälcr in bie Suft frreefen, ftcfyt baö nid)t auö wie ein großem,

unabfel)bareö 2eid)entud), wie ein Sei* ober Sotenlafcn ol)ne Cmbe? — SOöeld)

ein ^rieben, weld) eine SKufyc liegt über bem ©anjen! Unb biefe Stille!

2116 wenn bie 2Öelt ben 2Ttem anl)ält. 2ßenn nur eine flehte S0?cifc im

Schilfrohre piept, wenn nur eine 5träl)e ober ein "Diabe, auf einem 53aumc

ft|cnb, quarft, wie l)ell unb weit ift baö in ber großen Stille p l)örcn!

Sföenn jwei Sttenfcfyen burd) biefe (5infamfcit wanbern unb miteinanber

fpredjen, fie bämpfen unwiüfürlid) i()rc Stimme, alö wären ftc beforgt, bie

Stille 3u untcrbred)en.

Siefye, bort gefyen %mi dauern einen Stcinpfab entlang, ein älterer

unb einer in mittleren Safyven. Jpörft bu, tva& fte fprcd)cn? Der alte gc()t

fd)on gefrümmt, trägt eine ^elsmü^c unb in ber Jpanb einen langen Stocf



mit gehaltener Bringe CÄfuüftocf"), jum Überbringen ber ©räben bienenb.
@r bleibt jtöfynenb unb puftenb üon 3ett p 3eit ftefyen.

3a," fagt er, w mtd) foll'6 »erlangen, roa$ auö unferer £totfd)ief?erei
wirb. Tiber mag'6 gefyen rote'ö null, ia) I)atte unb roette mit."

$ür Scfer, bencn norbbeutfdje Serf)ältnif|e fremb jtnb, möge l)ier

gleid) eingefettet werben, ba$ baö fogenonnte „£lotfd)ic§en" ober Äuget*
werfen ein beliebtet, edjt friefifd)e6 SolBfpiet ijt. 2ßie eö babei pgel)t,
ergibt firf) ouö bem Fortgänge biefer @rsär;lung.

„Daö £lotfd)ie$en ift/ fo fufyr ber 2ttte fort, „üon früfyejter Sugcnb
an meine größte ftreube gewefen. 2ßenn mir bloß gute 28erfer fyaben."

„3a, 5jarB*Saber," fagte ber anbere, „bie fyaben nur."

„2Ben benn?"

„Da ijt bein 3?ad)bar, Seifert Sotferö *

„©djweig' mir ftilf »on bem J?an3narren !

" mehrte ber ?(lte ab.

„dla, na, Ia# iljn nur laufen, auf ben ijt SSerlaf
!

"

,,3d) fag bir, fcfyweig' ftfU üon bem!"

„Da6 wirb jld) ja finben," fagte ber anbere. „©leid) fommen wir
in ben Ärug, ba wirb'ö abgemalt Die meiften Seilnefymer werben wof)(

fd)on anwefenb fein."

Die beiben jinb bei ber Dorfwirtfd)aft angefommen unb gefyen nun
l)inein.

hinten im Jpaufe ift ein gro$e6 Simmer, ein ©aal, in welchem
fd)on öiete dauern fcerfammett finb. Son bid)tem Dualm unb ?Kaud) ijt

bie ?uft »erfinjtert, fo baf? man, gumat bei ben bunflen Sßintertagen, faum
etwaö beutlid) unterfd)eibcn fann. J?ier galten bie dauern öon ftrpwarben
©onntagö öor unb nad) ber Äird)geit it)re Torfen" ab, tvie fie fagen, unb
trinfen SMer unb <5d)napö ober aud) ©rog baju.

53alb fommt bie SKebe aud) aufö £lotfd)ie|5en, unb ber Sogt beö
Dorfes nimmt baö SBort: „dlim l)ort einen 2fugenblicf 31t, baf wir bie

©acfye in Drbnung bringen! Die Sßutjenter
1
) fjaben unö fyerauögeforbert,

fo batb e6 gebt, mit unö in bie SSette ju werfen um taufenb Wlaxt SQBoIIen

wir barauf eingeben?"

$?an fyort nur ein bumpfeö Gemurmel aU 3ujtimmung ber 23er*

fammlung.

,,3d) nefyme alfo an, ba{5 niemanb etwaö bagegen fyat," fagt ber

Sogt nad) einer ^)aufe. „Daö 2Öerfen foU üor fic^ gcfycn auf unferer ©eite,

in einem freien, jtunbenroeiten ftelbe jwifdjen 53rofftctr> unb £wüfd)enbamm.

*) Grirttoofyner öon Söutjabingen a. b. SGBefcr.
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Der Sag fett nod) beftimmt werben. 28enn'6 ^roftwetter fo bleibt, fann'ö

in ad)t bi£ üicrjefyn Sagen üor ftd) geljen."

„2(bcr bei ©cfynee muß erft wegtaucn," bewerft einer auö ber Stenge,

bie um bie Sifd)c ft£cn.

,,2ld)," meint ein anberer, „ber ©dmee liegt ja nur bünn, fo ba$ er

beim SBcrfcn nid)t l)inbcm fann."

„Daö wirb ftd) ja finben/' nimmt ber 35ogt wteber baö SOöort. „2öenn

wir nur erft wiffen, waü für $totfd)icfter wir l)aben. 3wei wotten unferc

©egitet gellen; jwei muffen atfo ana) wir fyaben."

,,3d) weiß einen, ber'ö am beften fann unb ber aud) wol)t baju

bereit fein wirb," fagt ber 23aucr, ben wir fcfyon mit bem 2ltten unterwegö

getroffen fyaben.

„$Öen benn?" fragt ber Sogt.

„Solfert Solfcrö unb ber junge ©d)micb Hermann."

„Jpcrmann ift gut," ruft ber alte Sjarfö; „tx>a$ eö aber mit foltert

auf fic^ fyat, baö wiffen wir nid)t. 2Öer xvci$, ob er nod) i>k nötige Straft

Snm SÖerfen in ben Änod)en f)at. dx ift erjt fürjtid) auö ber ©tabt i)on ben

Einjährigen 3urücfgefommen."

„l)aä fd)abet nid)tö," ruft ein anberer bajwifdjen, „Solfert ift ein

fijer junger Äerl 3^eu(id> riaV td)'3 gefefyen, ba# er bie Äuget über ac^tjtg

©djritt geftüd)tet (geworfen) fyat. Sjarfö*Sater r)at'ö nur nid)t auf ifyn;

ba£ mad)t ber alte $a$ jwifcfyen ben beiben Käufern."

„9?a, ba£ gehört nid)t fyierfycr," entgegnet ber Sogt, „unb gcfyt unö

nid>t$ an."

„2fber unfern ©elbbeutel!"

„SBirb ftd) finben. 2Bir ftnb feine bangen Seute!"

„Unb id) aud) nid)t," ruft SjarfMtoter unb fyaut auf ben Sifd); „id)

l)atte mitl"

„(So ijt'ä red)t," bekräftigt ber Sogt; „waö fragen wir frieftfdjen

dauern banad)!" —
Gte wirb atfo befd)(offen, ben 33aucrnfoI)n Soltcrt Solferö unb ben

jungen Sdjmieb Hermann aU £lotfd)ic$er aufjujtcttcn. hierauf werben

nod) allerlei ©ad)cn, bie pm $lotfd)ießen geboren, abgcmad)t, unb bann

gcl)en alte nad) unb nad) mit X)unfctwcrbcn nad) Jpaufc. —
II.

„©uten borgen, Sbcba, meine liebe Socbter!" ruft Sjarf^Sater

unb tritt in bie große ©tttbc, wo Sfycba mit 5\cinmad)cn unb 2(bwifd)cn

ber ?0?obcl befdniftigt ift; „id) gratuliere bir and) ttielmatö ju beinern



ncunjigjten ©eburtßtage, wollte fagen neunjcrmten," berichtigte er fadjenb.
„SOöaö bein £er$ ficf> roünfd)t, möge bir baö neue 2ebenejal)r bringen!"

„Danf bir, mein lieber Setter! 3d) voünfdje mir nid)t$, alö bafl
unö ber Jjimmel nod) lange beifammen laffe."

„Daö rDünfd)' id) and), mein liebeö Äinb. 216er ia) bin alt unb
w«§ &alb nad) Äojtcrö ftamp," (fo nennt man im ^lattbeutfcben ben grieb*
l)of); „unb bann ftet>ffc bu gan$ allein in ber 2Öelt."

„9?ur feine (Sorge, mein Heber Sater; ia) fyabc beine 93atur unb
la# mir rticfjt an ben SOöagen fahren."

„Du f)ajt red)t, Sljeba; oon beiner feiigen Butter Ijaft bu'ö ntd>t,

bie roar p roeicfymütig."

„pro erfre l)ab' ic^ ja nod) bid), unb fpäter foll nur jemanb fommen.
ber

u

©ie üollenbet ben @a$ nicfyt; eö roirb an bie $ür geflopft.

„herein!"

Der Briefträger beö £)rtö tritt herein unb bringt eine spappfdjacfytel.

2113 er roieber fort ift, befielt $l)eba bie treffe unb fagt: „Daö fommt
aue ber ©tabt."

„©eir>i# ein ©eburtötagögefdjenf für bid)," meint iljr Sater.

„2Ber wollte mir etroaö üerefyren! 3d) fjabc gar feine 33efauntc in

ber ©tabt, bie an meinen ©eburtötag benfen."

„dla, Äinb, eö fann ja ana) nur auö ber «Stabt, roenn eö bort ge*

fauft ijr, abgefdneft roorben fein."

2f)eba rourbe ftd)tlid) »erlegen; fte fdjob bie ^appfdjadjtet auf bem
Sifd)e beifeite unb fagte: „3d) mag |te nia)t öffnen. Jpernad), nod) f)ab' ia)

feine Seit."

Der 2l(te frrid) ficf> über feinen grauen Sollbart unb ging f)inauö.

2l)eba roifcfyte unb eulte bie altmobifd)cn 5D?öbel ab, bie alle auö folibem

(*id)enf)o(s gemad)t waren unb öom 2flter fcfjön bunfelbraun ausfärben. Der
alte, breite ©darauf mit öier Suren, $wei fleinen oben unb jroet größeren

unten, roieö reid)e£ ©ermi^werf auf unb trug bie Safjreöjafjl 1645. Die
gciüif} ebenfo alte SKicbtcbanf ÖÖüfett) jrel)t gegenüber. Um ben fdnoeren,

runben Zi\d) in ber S0?itte bcö 3immerö flehen bie @tüf)fe mit lebernen

<2i$en unb l)of)en Scbncn. ?tllcö, roaö foult nod) in ber Stube ift, tk
I)ot)e ©tanbufyr in ber (5cfe, hk 33ilbcr an ben 2£änbcn, paffen 3U bem
übrigen; aud) ein 2tlfoücn fehlt md)t.

9?un ifi i>aö SWäbcfycn fertig mit bem 2fbvrufd>en. (5ö tritt an bie

Sur, fyebt bie grüne ©arbine, bie üor bem fleinen ^enjrcr fyängt, empor



unb fdjaut in ben SOBinbfang. Dtfcmanb ijt bort 3U fefycn; ber 2Hte i$

roof)l über bie lange J?auebiele (Senne) in ben ©tall gegangen, nad) bem

23ief) 31t fefycn.

©dmcK nimmt Sfyeba bie ©d)ad)tel, fcfyneibet i>ie 93änber ab unb

nimmt bcu Xctfcl herunter. (5in fyclicö ?Kot fd)icfH über ber Jungfrau ©eftd)t,

über bie b(eid)en Sfßangen, ben jarten Seint, aU fic baö ©eibenpapier prücf*

gefd)lagen fyat unb ifyr bie fcfyonften SHofen unb roeifje 93?aicnlilien mit

langen, grünen SBIättem entgegen lachen unb buften, aU toafi mitten

im grüfylingc. 9tun fallen ifyre großen, blauen 3(ugen auf einen fleinen

33ogcn roten ^apierä, ber jur ©eite ber 3Mumcn ficeft. ©ie entfaltet it)n

unb lieft, roaö brauf gcfcfyricbcn flcl>t ; bann preßt fic ifyn fd)nell jufammen

unb wirft itjn in ben Sorffaften, ber beim 5tad)elofen ftei)t.

^piöfclid) fommt ein fünfer ©djritt üon brausen über ben Söinbfang,

unb fyerein tritt, ofyne ttorfyer an^uflopfen, eine gute greunbin auö ber 3?ad)*

barfd)aft, 2ftetta.

„2>cf graleer (gratuliere) bi of, Sfyeba, to't ne*e 2ebenöjal)r!" ruft

fie fibeel, „un wünfd)' bi 'n 53rägam mit fwart^fruö (fd)war3*fraufem) Jpaar!"

«Sie brücft 2I)eba t>ie Jpanb. „Hbex roa$ ijt ba$?" fagt fie unb jeigt

auf bie SMumen. „91a, id) fanu mir'ö wofyl benlen. 2fber wie fommt bau:

bu fönntejt lad)en, baj5 fo an bid) gebad)t wirb, unb in beinen 2(ugen j^efyen

tränen? 2öa6 fyat baö gu bebeuten? — ©ag' mir'ö; bu ir»ctf5t, ba$ id)

beine bejk, treucjte greunbin bin! D, roie fd)on, tt>ie fd)ön!" bewunbert

fie bie 5Mumcn, nimmt fie au£ ber ©d)ad)tcl unb l)ält fie Sfyeba entgegen.

„Jpaft bu feine $afe, wo wir fie hineintun?"

„Jpicr, wirf fie nur in ben Sorffaften," fagt Sfyeba, „wo id) aud)

ben 53rief hineingeworfen fyabc."

„£>en 93rief?" ruft erftaunt 2Hctta unb f)olt il)n wieber f)crau£. „£>arf

ia) tyn lefen?"

,,2fd), eö ftel)t ja weiter nid)t£ brin, aU ein alte£, bummeö 'Dttmclrei.

Ort will mid) bloß sunt Darren fyaben. Jjcimlid) Iad)t er über mid) unb mad)t

fid) luftig."

„28er?"

„2Öcr anberö, Sctta, aU Solfert $olfer$? — 9?id)tö aU ftalfd^ett!"

„£>er?! 9?a ja! 216er auü $atfd)I)eit fd)enft man 3um ©eburtötage

feine $\ofcn unb SO?aiglöcfd)en. Unb t)ier ijt ja aud) nod) „brennenbe Ziehe" l

Diun f)ört bod) alleö auf! Unb ringsum in ber ©d)ad)tet liegen buftenbe

^citdjen. Xie gan3e Stube riecht ja fd)on baüon."

2((etta näherte ben 53rief ber 92afe: „Tsex xiea)t and) nad) 23eifd)en.

SGBaö ftel)t benn brin?" — ©ie lieft i()n erft für fid), bann laut: „9ht luftcr

((aufd)e) bod) mat!



169

,/Dtofen, Siljen unb 23erbenen

Äünben meinet Jperjenä ©efynen.

dlux ein Srofi bleibt meinem 2ßef):

Cntbltd) fdjmerjen öiä unb ©djnee;

Sann erblüht bie SÄärdjenMume,
ffiafyt mein J?auä jum Jpeiligtumc." —

„Di), of), of)! 2Sie fd)ön gefagt! 2ßenn ba$ nid)t gut gemeint ift, Sfycba!

— 9?ein, nun fag' id) nid)tö mefyr! ©djnucfernb läuft fte in ifyre Kammer.
dla, fie iüirb fid) fd)cn beruhigen. 3T6er ein SKätfel ift mir'6," fagt fte für

ftd). „<5ie tut immer, aI6 wenn fie ifyn nid)t leiben mag, aU wenn er ifyr

bi£ in ben Sob pwiber ift. Sföarum benn weint fte?" — £aö le£te bat fie

laut gefprocfyen.

„95?eil td) mid) nicfyt öor if)tn retten fann," fagt 21)eba, wieber in

bie ©tube tretenb. „2öer gibt if)m baö 9ted)t, mir Blumen ju fduefen

unb an mid) gu fabreiben? SMn id) nur fo jum Sugreifen ba?" —
„D, fcfyweig nur ftill, gobe Dcern, alö wir ned) jufammen in bie

©d)ule gingen, fonntet t^r beiben eud) fefyr gut vertragen. Xaö weifj td)

nod), alö war'3 fyeute."

„3a/ aber l)ernad) fam er auf bie t)cl)ere 23ürgerfd)ule, unb ba waren

wir brüber. Cnr meinte rool)( wunber, roaö er fei! Unb nun erft red)t, nun

er Einjähriger gewefen ift. Unb er wirb ftd)er nod) Leutnant ber Svcferoe

werben. 2a$ il)n bod) p ben feinen ©tabtbamen geb
;
nl Xcnen fann er

3Mumen unb ^Umclrci'ß fcfyicfcn. 3fuf bem legten 33alt fyat er aud) am meiften

mit spaffor^ £öd)tcru unb mit ifyrem feinen 53efud) auö ber ©tabt getanst,

3ule$t erft mit unö. Jpajt bu baö fd)on wieber üergeffen?"

„dlcin, 21)cba, id) fjabc aber aud) nid)t üergeffen, \va$ für bofe 2fugcn

bu ifym pgeworfen, immer feitwärtö geflaut unb lein Söort gefagt l)aft,

wenn er mit bir fpredjen wollte."

„@o, bu meinft wol)[, 2üetta, id) folltc mid) an il)n wegwerfen. Stein,

bap bin id) 31t ftolj. 2ßir finb gwar nur 33attcrntöcbter, bu unb id), nicht

mel)r unb nid)t minber. 2fber wir wollen nid)t öergeffen, bafj wir ju ben

freien ^riefen geboren, unb barauf fonnen wir ftofj fein."

„Sla ja, 2f)eba. £a$ ijt ja alleö fd)on gut. @rfi will id) bie SMumcn

einmal in biefen iorb legen unb ben Sßricf babei. 23iellcid)t wirft bu antern

©inneö, wenn bu ir)n l)crnad) nod) mal wieber lieft."

„3?ä, baö werbe id) |td)erlid) nid)t. Daju bin id) 3U yernünftig unb

gu faltblütig, wie wir grieftnnen einmal ftnb."

„tfla, gröfd)e ftnb wir jujt aud) nicht," meint Iä*clnb 2ffctta.

„Sfteinjt bu, bafj er nid)t lad)t über unfern altmobifdjen traut? ©ein

ganjeö J?au3 foll ja aufä altermobemfte eingerichtet fein, gcrabe wie in

ber ©tabt. dx lann jtd) baö lei|ten. (5r ift feit feineö SSatcrö 5obe fein
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eigener «£cvr gewefen; (eine SDhtttcr tfl mit allem sufrieben; er ift it>r ein*

3igeö Äinb."

,,3d) will bir etwaö fagen, Sfyeba; baö 2lltmobifd)e ifl «lieber baö

vfllcrneucftc. Tanad) taufen jTc förmlid)."

„<3o —, unb er ift fo fein gebtlbet, fprid)t Crnglifd) unb gfamj&jifdj,

imb wir finb nur fd>lid)te $öauermnäbd)en geblieben. Q£v lad)t ja über unü."

„Ibaä fommt barauf an. 2Benn er and) gransöftfd) fprcd)en fann

— l)ajt bu's benn fd)on gebort? — (ein Jperj ift bod) plattbcutfd) geblieben,

nnb mit mir l)at er neultd) nod) ptattbcutfd) gefprodjen."

„®o, tt>a£ fagte er benn?"

„Taö weif ia) niebt mcl)r. 3d) glaube, er wunberte ftd) über bid),

ba$ bu fo ftocfftill warft."

„Senjt nid)t£, 2üetta? ©ag mir bie 2Öaf)rf)eit! 4?at er fid) nid)t

mofiert über meinen 2fn$ug, über meine grifur unb — unb — unb über

mein reteö Jjaar?"

„Xcin roteä 4?aar?! ffla, fei nur ftiü ! £>u weißt red)t gut, baß

bein Jpaar golbblonb ijt, wic'ö bei ben alten Deutfcfyen unb ^riefen war,

unb baß altbeutfd) mobern ift. £>ein 3fnjug? 2>a, ber paßt gu beinern

faSlanfen 5Bud)£. $0?el)r fag' ia) nid)t, fonft wirft bu eitel. Qv mag bid)

leiben, glaub mir'6 bod)! dt wirbt um bid)!"

„Sei mir ftill batton, 3Tletta! 3d) will nid)tö batton l)ören! 2>d)

müßte mid) ja wegwerfen. 3d) l)ätte ja nid)t$ mel)r ju fagen; id) müßte

ja feine ©flaüin werben, wenn ia) fein würbe. 3d) will frei bleiben; ia)

will bleiben, tvaü id) bin. SÖeincn möd)te ia) üor Ärger. Sater will aua)

nid>t$ tton il)m wijfen, fo wenig wie id)."

„3a, baä weiß id) wof)l, 2f)cba; er r)at ja neulid) öffentlid) gegen

Solfert gefprod)en, aU fie im Äruge über baö $lotfd)icßen gcfprodien fyabcn.

SOBiUjl bu aud) jum &lotfd)ießen?"

„Tort barf id) nid)t fortbleiben, fcfyon meineö 3Saterö wegen nid)t,

ber ftd> fo ttiel barauö maä)t 2ßir beiben tonnen ja jufammen l)ingel)n."

„£aö ijt mir rcd)t, 2l)cba. ©ollfi: nur fernen, Sßolf'ert fommt aud)

bortf)in. (5r ift ja einer unferer beften ,filotfd)ießer. (5r foll großartig werfen."

©ie waren tnjwifd)en bid)t an$ ^enfter getreten. 2luf einmal fprang

Zh&a jurücf, unb ?!letta würbe ganj ftill unb ftarrte burd)ö ftenfter.

foltert in einem feinen Dtettanjuge ritt bal)cr auf einem großen,

fd)war$en ^Prämicnfyengfte. Unb aU er gcrabe ttor bem Jpaufc war, brücfte

er bem 4?engfte bie ftlbcrnen (Sporen in bie planten, unb ba$ s]>fcrb bäumte

fid) zweimal f)od) empor. Unb Solfert nal)m feinen glänjenben S^Hirbcr

ab unb grüßte freunblid) burd)6 ^enfter, — fonnte aber nur ?tletta fcf)en —
unb bann jagte er in »ollem £rabc weiter.



„2Ba6 fagjt bu nun, $f)eba? — £a$ war fein ötourtetagegrufl.

2Öie fein, wie nobel! 5Ba6 für ein feböner, ftattltd^cr 3ungberr!"

2heba war auf einen ©tuf)t gefunfen; fte brücfte bie J?änbe öorö

Oeftcf>t, unb ob fte ircinte ober ladjte, man wußte es nicht, fo Hang ce>.

Chtbtid) fianb fte auf unb fprad): „58aß id) ba^u fage, Setta? 8el^c 9?arren£*

soffen treibt er öfter. 3d) werbe ja jum Q)cläd)ter beö ganjen Dorfeä, wenn
ba£ fo weiter gel)t."

• „Dann mach,' ein Crnbe brin, Sfyeba."

„Da$ wirb aud) wol)l näd)fren$ gefcfyeben. SOBirfi baöon ju bereu

befommen."

„deinetwegen fauf bir einen ^eoober, ober b,aft bu fd)on einen?"

ftie§ bie greunbin unwiüig fyeröor. „Sag mir 53cfd)eib, wenn'ö loägchn

folll 3?a, abe, id) mufj nad) Jjauö! 2>d) begreife bid) nicht." —
©ie fd)üttelte ben Äopf unb ging fort.

* * *

„@ie begreift mid) nid)t," backte Sfyeba, unb nahm bie 3Mumen unb

betrachtete fie nacfybenflid) ; „begreife ia) felbjt mid) benn? — 3(ber id) fann

mid) bod) nid)t felber aufgeben; unb baju bin id) ge$wungen, wenn'e" nad)

feinem jtolscn Tillen gebt. Dafür fenne id) if)n. Der Sßater würbe aud; nid)tö

tatwn wiffen wollen; er baft ib,n tvk alleä, toaü jur SSolferefamilie gehört.

5?ann id) benn nun anberS?" —
@ie fyatte injwifcben bie Blumen in eine Sßafe getan unb auf eine

53orte bes 9Ud)tebanf gefteltt. Da$ Rapier mit bem SSerfe nabm nie an ftd)

unb legte e$ in il)ren 9?äf)ttfd), unb bann ging fie nacfybenflichcn (Sinncö

hinauf. —
III.

Der sum £lotfcbie$en beftimmte Sag war fyerangefommen. 9hm
ftromten alle l)inau$ inö gelb, alt unb jung, Äinbcr unb Crrwad)fene, Sttänncr

unb grauen, Änecbte unb Sttägbe, auch junge Söauerntöchter. 2f)eba ging

aud) mit; baö mußte fie it)rem $ater febon gu ©efallcn tun, ber fchen feit

Sagen an nid)tö anbereö gebad)t unb'üon nid)t$ anberem gc|>rcd)cn hatte,

al$ t>om Ätotfcbiefkn, biefem ed)t frieftfehen Siationalfpiclc. Xletta hatte

ihre greunbin abgeholt, unb fie gingen miteinanber; beibe waren eingehüllt,

mit einer Äapu3c über bem Äopfe, auö ber tic roten SOBangeti frifd) fjeryor?

fd)auten. Denn e$ war mitten im Dezember. Gin troefener grofi war ge*

fommen, baö 2anb, fo weit man feben fonnte, lag ba wie eine harte Dccrc.

2llle ©räben unb ©icltiefe ober Kanäle waren mit Crie überwogen. Ter

Fimmel war fonnig unb frei Don Wolfen, nur gan.5 in ber achic burch

eine 9?ebelbecfe abgefcbloffen. Dort hörte baö ?ant auf unb fing bie 2ec an.
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Die bümte Scfyncclage fyatte bk Sonne bcr üorigen 2age aufgefogcn.

3n fccr legten 9?ad)t fyattc e£ gereift, unb bie Steige ber alten SBetben*

bäume glänzten unb gitterten im Sonncnfd)ein. 3öeit »oneinanber 3er*

ftreut leuchteten l)in unb wieber fjellrotc ftlecfe au$ bem grauen Sanbe

l)er»or, baö waren bie großen, froren SBaueroljcwfer, unb l)ier unb bort

faf) man aud) eine f)ol)e, auf fyollänbifcfye 2frt gebaute 2Binbmül)le, unb xvk

einen fd)war3cn 33erg weit, weit l)in baö biefe Sttaucrwerf einer alten

ftriefenfircfye mit ifyrcn fleinen ftenftcröffmtngcn bid)t unter bem breiten Dad)e.

Der frifdje Scewiub, ber über bie 9Zorbfee tarn, wefyte fcfyneibig über

baö weite, ftillc SOtarfcfyenlanb. Äeinen Saut fycitte man »ernommen, faum

einen Sttöwenfcfyrei, wenn nid)t all' t>k 9)?enfd)en gewefen wären, bie mit

Wärmen unb ©cfcfynatter üon swet (Seiten bafyerftrömten. Daö waren bie

beiben Parteien. Der einen üoran fd)ritt ein junger 53urfd)e, ber auf einer

Jpanbbarmonira einen Sttarfd) fpielte. Dann tarn bcr Fahnenträger, hierauf

bie S3a()nwcifcr mit langen ©taugen, unb il)uen folgten bie beiben Älot*

fdjiefer: Solfert Solfcrö unb ^ermann, ber junge Sd)mieb. Jpinter il)nen

gingen bie 9)?attenträgcr, bie bie (Strohmatten legen, auf benen bie Ätot*

fd)ie$er jum üfikrfen irjren Zulauf nehmen. 3hm folgt bunt burd)einanber

ber ganse 2SolBfd)marm, aber für ftcf> bie „3nl)oller6", baö ftnb bie Sffiettenben,

bie erften 33aucrn be$ Dorfes, bid)t fyinter ii)nen aud) bie 33auerntöd)ter, unter

il)nen Sfyeba unb ?lletta.

§ür (Stillung be£ Durftet ijr aud) geforgt, inbem Sföirtöjungen in

Äiepen üolle Sd)nap&: unb 5Mcrf(afd)en tragen.

3mn ift man auf ber §läd)e Sanbeö angelangt, üon ber au£ baö

Älotfdjiefen beginnen foll. Die ©cgenpartet ift bereits i>a, unb bcr Äampf
fann (o$gel)en. Die 53af)n ober Strecfe gum 2Öerfen ift ungefähr eine Stunbe

lang unb foll l)in unb jurürf burcfyworfcn werben.

Dk 53al)nweifer ftnb öoranögcgangen, ben 53oben 3U unterfud)cn

unb mit il)ren langen (Stangen, an benen oben eine Heine gafyne flattert,

bie fyartc Stelle 31t scigen, auf weldje ber Söerfer bie Äugel flüd)ten foll.

Die Älotfd)icf5er mad)cn ft'd) fertig 3um 2ßurf. Sie 3iel)en il)ren SKocf

ober ein warmeö 3acfett auö unb geben fte ben Scannern sum 2(uft)cben,

bie bet i()ncn ftcfycn. @bcn(o 50?ü£e unb Sd)ul)c. Die langen wollenen

Strümpfe 3icl)cn fie über bie J?ofcn unb binbeu fie über bem $nie fcjl,

unb um i>k Taille binben fie dn voeifoü Zxxd) wie eine Scfyärpe.

„$Scnn unö bie fd)öncn grau lein nod) babei 3U Jjilfe fämen," fagt

kollert, „aber bie trauen bem Äram nid)t unb flauen öon fern 3U."

„Da6 foll und gelten," flüftert 2l)eba il)rer greunbin 3U; „er fann

ba£ 9?ecfcn nidjt laffen."



Die lange Strohmatte, auf ber bie Sföerfenben ihren Anlauf nehmen,

ift — fcorn ein wenig crl)öf)t — bereitö Eingelegt.

„2afH Jpermann nur anwerfen," fagt SSotfert.

„Sinb bie Äugeln aud) richtig?" fragt einer ber ©egner. Sie fommcn
fyerbei, unb jebe f)ö(3crne Äuget, „Ätot" genannt, bie ungefähr ein ^funfc

wiegen muf? unb mit 53tci freusvoctö unb fingerbtef ücn brei Seiten burdv

goffen ijt, wirb untcrfud)t. Eö ()at feine 9ttd)tigfeit.

Der 53af)n$eiger, ber üoraußgegangen ift, jtettt feinen Stocf nieber

unb ruft: „Scfyeet l)er! 2ief up mi af!" (Sd)ie#' fyer! ©erabe auf mid)

ab!) unb tritt beifeite, wenn bie Äuget abgeworfen wirb.

Jpermann nimmt einen Anlauf, erft tangfam, mit lurjen Stritten,

bann fdmelter unb weiter; ben rechten 2frm mit ber Äuget t)ätt er hinten

auö; nun ein Sprung unb Scfywung, unb t)in fliegt bie Äuget.

&v f)at ungefähr fed)3ig «Schritt geftücfytet, unb bann ift bie Äuget

nod) ein gutee Stücf weiter gerollt.

„Sfta ja, für ben erften Anfang gerjt e$ fd)on," f^rt man'ö fprcdjen.

2fuf ber Seite ber ©egner ift eö ntd)t öiet anberö. Dort werfen aud) %tvti

ftämmige junge 33urfd)en.

3hm fommt Sotfert an bie 3kif)e. 2ßie neugierig er t>on atten (Seiten

angegafft wirb, öor altem »cn ben jungen 9ttäbd)cn! (5r ift nod) nid)t lange

wieber tton ben Einjährigen auö ber fKcjtbenj jurücf unb gitt für etwaö

2tbfonberfid)eS. Unb baö muß man it)m taffen, er ift ein fircr, fdjlanf*

gewachsener junger Jjerr mit einem inteüigenten ©eftdjt. Xk büftcren 2tugen

fd)aucn unter ber freien Stirn unb bem bieten, fajwarjen Jpaarwuljt »er*

wegen in bie 2$ett f)inauö, unb um bie fd)uurrbartumfäumte Oberlippe fpiett

ein teifeö ironifd)e6 Säcfyetn.

„Seit mid) verlangen, cb er wobt nod) etwaö fann," meint Sjarf^

Später 31t feinem 9?ad)barn, „fonft ftnb wir öerrafct. <&i fdjeint it)m nid)t

ftarf barauf ansufommen . (St ftet)t ba, atö wenn er tansen weifte."

Jpin ftiegt bte Äuget. „9ta, baö ift fd)on etwaö beffer," heißt t$,

att fte liegt, „etwa ftebjig Sd)ritt $tud)tweite. Darf fid) fet)cn [äffen/

So get)t eö abwed)fctnb weiter auf beiben Seiten, immer tiefer in£

gelb hinein. Seber fdjledjte SEBurf wirb bebauert, jcber gute wirb mit Jhtrra

begrübt. Tflafy jebem Schuf? wirb um bie Sßcrfer fd)nelt ein Hantel ge*

fd)tagcn, baß fic ftd) nid)t erfätten; benn fte fommcn nach unb nach tu

J?i£e unb Sdjwcifj.

53eibe Parteien t)aben ba£ $etb ungefähr abgeworfen unb flehen ftd)

nod) beinahe gteid). Einen halben SEBurf mögen hie grmoarber etwa yorauö

fein. (Serabe in biefem ?fugcnbticf wirb auf gegnerifdjer Seite ein mächtiger
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2öurf getan, unb nun finb jene eorauö. Sefct fommt'S aber brauf an. Seifert

ijr an ber 9kif)e.

,A'üd) up!" (nimm'ö auf!) erfcfyalft ber D^uf. „3tber nimm bid) in

ad)t!" ruft ber 53ar)n3cigcr, „l)icr ifl ein Örabcn, baß bu nietjt l)ineinroirfft!"

SRingäum alteö firitt» SWan I)ort Seiferts Anlauf. Dort fliegt bie

Äuget. 53um$! ©ic fi£t im ©rabeuufer.

,,J?ab' id)'£ nid)t gejagt?" ruft ber alte %\axU, fc taut, ba0 Seifert

e$ fjeren mu$; „reir finb eerrafct! Cht fann nid)t$! hierbei nü£en bie

I)ot)en <2d)uten unb ber Dkfcreetcutnant md)t£!"

Seifert fd)aut fid) tadjenb um unb langt mit ben 2Trmen au$, aU
voenn er um ftd) I)auen teilt.

„2öa6 ijt eö mit bir?" fragt einer ber SÖBettenben. „Du mußt einen

ftärferen Anlauf nehmen unb einen reeiteren ©prung tun."

„©djnad !" entgegnete Seifert. „Saft mein 33tut nur erft in SKMung
femmen; id) bin ja faum roarm."

„9?imm einen ©cfytucf!" ruft einer it)m ju.

„Jpabt if)r ein @Ia£ ©eft?" fragt Solfert; „fcfyroertid) ; na, bann

I)er mit einem atten Äorn! 5Ü?ag root)t nid)t fcfyaben."

Sttan reicht it)m eine $tafd)e, unb er trinft tüchtig barauS.

Daö fd>eint aber nid)t geholfen ju f)aben, benn nad) unb nad) fommen

bie 53utjabinger immer roeiter eorauö. 2ßie ftreicfyeln fte it)re ÄIetfd)ie#er,

unb roie fd)reien ftc taut eor ftreube! Die beiben anberen SÖerfcr befommen

een ifjren beuten fein tadjenbeö 2(uge mefyr ju fet)en, am minbeften Seifert,

unb roaö er t)6rt, finb lauter Sticheleien, dx roenbet fid) einmal nad) Sfyeba

um, unb eö fommt it)m fo eer, atö flaute fte traurig au6 ben 2tugen.

©eilte fie if)n bebauern? DaS barf fte nid)t. — 3e£t mu$ er roerfen. 9?un

reilf er'£ tfynen aber 3eigen! — 2o6! — @r nimmt ben 2(nlauf.

„ftteu t)erut!" (fij f)erau$!) erfd)attt ber 9taf be$ Sogt$. Dert fliegt

bie Äuget.

Seifert fd)aut fid) um, alö reoltte er fagen: ,,^abt ifyr fie fliegen

fcf>en?" —
3a, fie f)abcn fie gefet)en, mit Sßerounberung gefct)en. @d)nett fyaben

fie ben SÖurf abgetreten.

„Über ad)tjig ©d)ritt!" rufen fte. „£>a£ ift bi6 jefct ber befte SOöurf!

Sunge, 3unge, er fann'6!"

„9?un rennt ifyr nur abgießen!" reirb ber Gegenpartei jugerufen.

*3f)r femmt unö nid)t roieber eorbei!"

„Da£ reirb fid) jeigen! Um ()unbert 50?arf ejtra!" ruft einer. „2Gcr

I)at 50?ut?"



,,3d) nid)t!" ruft Sjarfß*Sater unb lad)t bobnifd) ; ,,id) trau ir>m

nid)t!"

„<5o! bie paar Sflarf" ftnb (ihtd) wof)l nid)t genug?" entgegnet Solfert;

,,id) feiber barf nid)t wetten um ©elb, weil id) werfen muß. 2(ber märtet

nur, id) will (5ud) fcfyon friegen!"

„92a, bann nur ju! 35in gefpannt," ruft ber 2üte jurücf; „mu£t
bid) nod) beffern. 2flß junger Äerl f)ätt' tcfy'ö wofyl mit bir aufnehmen trollen.

2>d) fyab' an bie fyunbert ©d)ritt geflüd)tet," prafylt er; „baß madje bu nur

erft mal nad)!"

„J?m, wirb ftd) finben," brummt Solfert.

,,3d) l)abe 9)htt!" ruft ber Sogt beß Dorfeß; „id) r>alte bie l)unbert

Sttarf! Seifert wirft aud) l)unbert Stritt, fag' id)."

3a, baß läßt fid) leicht fagen. SßBer aber biß je£t nod) feine fyunbert

©djritt geflüchtet unb feinen beften 2ßurf nod) nid)t übertroffen fyatte, baß

war 3ungf)err Solfert. Unb nunmehr war feine 3cit $u »edieren; benn

bau 3icl fam immer näfyer, unb bie ©egner polten nad) unb nad) ben Sor*

fprung wieber ein.

„2dlnad)gerabe muß eß aber fommen," meint nun aud) ber Sogt.

„Seifert muf? werfen."

„Jpatt!" ruft laut ber 33al)nweifer ; „wir l)aben ^ed). Jpier ift baß

5tef (ber Äanal). Du," wenbet er fid) an Solfert, „mufjt l)ier oorn aufß

Ufer werfen, bann fpringt bie Äugel brüber l)inweg, aufß jenfettige Ufer,

ober bu mußt überß Sief f)inweg flüchten. 2lber ber 2ßurf ijl wol)l ju weit

für bid)."

9?un fommen alle um Solfert ()erum, felbjt bie grauen; unb bic

Scanner flretdjeln unb bitten il)n, er möge bod) bie @r)re beß ganjen Dorfeß

retten; benn je£t fomme eß brauf an. „Diefer @d)u£ öerloren, alleß »er*

loren!" fagen fte.

„Jpabt nur ©ebulb, jefct erft werbe id) warm!" antwortet Solfert.

„3iel) bod) »om Seber! Du fyajt ja nod) bie Sßetfe an unb bie jtctfe

Jpalßbinbe um. 2ßir ftnb t)ier nid)t in ber ©tabt," jtidjclt ber alte Sjarfß.

„Daß fann leid)t gefd)et)en," entgegnet Solfert," ber nun beibeß »on

jtd) wirft unb aud) baß Jjemb aufreiht, bap man bic naefte s$rujt mächtig

auf unb nieber wogen ftet)t. @r will fdjon anfangen ju laufen, ba erft wirb

er gewafjr, ba$ 5l)eba unb il)te greunbin nid)t weit »on il)m fteben.

„Söilljt bu mir einen ©efallen tun, 2f)eba," fagt er läd)clnb, „bann

trinf mir einen Äonjaf ju!" — ©ie segert. „®illft eß nid)t? Dann fanntf

eß aud) laffen," —
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„Qx fann ben 2Burf unmogtid) tun," melbet nun einer ber 33al)n*

jetger; „e6 ift su weit. @r wirft weit baoor, unb bann [ablagt bie Äuget

wieber inö Ufer. Die Entfernung beträgt über fyunbert ©abritt"

„£)aö ijt meine Sad)e!" fagt 23olfert.

„9?ein, bu fannft e$ nid)t; bie 2ßette ift fo gut rote öerloren, unb

unfere (5f)re ijt verloren, unb aKeö ift verloren," flagt Sjarfö.

„9?a, id) will @ud) etwaö fagen, SjarfS^ater ; aber bebenft Ghtd)

nicfyt 3u lange, idj l)ab' feine Seit, r)ter fo entblößt fyerauftefyen : cö

gebt um Eure 2od)ter Sfyeba ober um mein 2eben! ©ewinn' id), fo wirb

fte mein; vertiere id), fo verliere id) fie für immer, unb an meinem Seben ift

mir nid)tö mefyr gelegen. 3l)r l)abt vorfjin ja fo geprahlt; nun geigt, ba#

3br Furage tjabt!" Qx l)ält feine J?anb f)in: „Jpier, fd)Iagt ein!"

„Sopp!" fagt ber 2ftte unb fd)tägt ein, „ti folt gelten. Darauf

braud)' id) mtd) gar nid)t ju bebenfen; baö gewinnjt bu bod) nid)t." —
„So!" ruft Sfyeba unb ftürgt auf tl)ren SSater lo£; „fa gering

ad>tejt bu mid), ba$ bu mid) preiögibjt in einer 3ßette, wo jtays um nid)t$

I)anbelt, atö um eine alte Ätotfcfyießerei ! 2Son il)m" — babei geigte fte

auf Sotfert — ,,l)ab' td)'$ nid)t anberS erwartet; er meint, er fann ficf>

in feinem Übermute alteö ertauben, aber bu, SSater, folltcjr bid) fdjämen,

baf bu mtd), beinc einzige £od)ter, auf biefe 3ßeife verfyanbeln willjt, atö

wäre id) ein Stücf SBief), ofyne mid) gu fragen."

Damit breite fte ficf> um unb ging, bie Jjänbe oor'ö ©ejtd)t fcfytagenb,

altem nad) $aufe.

„Dummeö 3eug!" tief ber Sogt, „Sfyeba fyat gang red)t, wir ftnb

t)ier nid)t auf bem 2)?arfte; f)ier fyanbelt eö ftdt> lebiglid) um einen SOBurf

unb um nidjtö anbereö. — ©ef)t bod) beifeite, alP ifyr 2eut'! 2Öa$ jrct)t

ifyr F>ier fo fyerum unb reißt neugierig 2tugen unb SÜ?aut auf! Die Älot*

fd)iefer tonnen ftd) ja nid)t regen. Crrf! folt abgemeffen werben, wie weit

cö von t)ier bi6 jum 2ief ift, bamit Solfert genau weif?, xvic er werfen mu$."

„SRtdjta bavon!" fdjrte 23olfert in 2Gut; „auö bem 2öege, waö nidjt

taugt!" Unb er jtellte ftd) gum Anlauf, 3htn würbe e$ fo ftill, man fonnte

bie Seemowen weit vom Deiche t)cr herüber fd)reien f)ören.

Stottert machte, tief unb fd)wer jtofjnenb, erjt einen Sprung in bie

Suft, warf bie Äugel l)od) unb fing fte wieber, naf)m bann einen weiten

2fnlauf, flinfer unb ftinfer, reefte ben Dberforper vor, ben 2trm mit ber

Äuget i)od), nun ein Sdjwttng unb ein «Sprung mit alter ©cwalt, t)od) nad)

vorwärts, unb f)in fliegt bie Äugel, bafl man il)r Saufen I)6ren fann.

©onfl fein Sterbenelaut 3U l)ören ofö nur ein bttmpfer Sd)Iag. 2ttte

»erfolgen bie ftiegenbe Äuget mit ben 3(ugen, bi& fte liegt. Da auf einmal

brechen fte in ein tautet ^urragefdjrei auö. Der Söatyngeiger fd)Wenft bie



ftafjne. £te Äuget ift überö Sief geflogen, roof)l über fyunbert Schritt, unb
ift jenfeitö nocf; roeit roeg gedrungen unb gerollt.

£>a$ roar roirftid): ,,£üd) up!" unb „$leu f)crut!" roie bie ge*

bräud)lid)en SKufe beim $iotfd)te$en erhalten.

2(ber roo roar 23olfcrt geblieben? —
@r roar nid)t ju fefyen. Die beiben Männer, bie if)n greifen roolltcn,

lagen bei ifym auf bent 55oben. ©ie fyatten iljn nidjt galten fönnen, mit

folcfyer ©eroaft roar er abgefprungen unb mit ifynen auf ben fyarten (5rb*

boben gebürgt

„2fd) Jperr, ad) J?err!" mit biefen ©orten famen alle um ifyn ju. „Daö
33fut läuft ifym ja auö bem 9)?unbe!" — T>a$ fafyen fie, afö er aufgehoben

rourbe unb oon ben beiben Männern gehalten roerben mußte, roeit er fonjr

roieber niebergefunfen roäre. —
Da$ $lotfd)ießen roar nun batb üorbei. Die ^rijroarber Ratten ge*

roonnen, baS roar gar nid)t ju beftreiten, unb SSolfert Ratten fte'ö $u oer*

banfen. —
2:jar!^3Sater fam aud) fyeran. ,,3Bie gefyt bir'ö, 2Solfert?" fragte

er. 2(ber biefer fd)üttelte nur mit bem Äopfe unb fagte fein SEBort.

„dt mu# nad) J?aufe getragen roerben," fagte ber 3ttte, „roir finb

ja nid)t roeit baoon entfernt. Unfer ©roffnedjt foll fofort nad) ber ©tabt

jagen unb ben Doftor fyoten. (5£ ifr bod) ein ganzer Äert, SSolfert 23olfer£.

(Innen folgen $Iotfd)ie$er fyat e3 nod) nie gegeben, fo lang ia) benfen fann.

Men SKefpeft!"

Unb fte betften SMfert roarme Mäntel über unb trugen irm mit oier

Sttann nad) Jpaufe, aU roenn'ö ein Soter roäre. —
IV.

$t)eba roar langfam unb tief in Oebanfen bie SÖaucrnfrelte hinunter

gegangen.

fflun roar fie M bem Damme, ber Überrocgung, angefommen, bie

über einen ©raben auf bie ©träfe führte. <5ie rjatte ftd) an ben ?Hollbaum,

ba£ Jpccf oor ber ©eibe, gelernt unb flaute surücf in$ vocite gelb.

©onberbar! Die 93?enfd)enmengc roar nod) beinahe auf bemfetben

%kd; fie famen aber langfam angezogen. Die legten SOBürfe Ratten ncd^

getan roerben muffen. 9hm roar baö $totfd)ic£en ju ßnbe. — Sic tarnen

2tber ooran, nid)t merjr roeit entfernt, fam ein 3«9 »on biet Männern,

tie trugen etroaS ©c&waraeS, roie Sbeba fraunenb fat). 28aö l)attc baö gu

bebeuten?

2ttetta lief ifjnen eine gute «Strccfe üorauö. Sie lief unb tief, unb

batb langte fie faft aufer ?ftcm bei Sfycba an.

18



w2Öa$ bebeutet baß?" rief Sfycba if)r entgegen.

„Ha), ftc fommen mit Seifert angetragen."

„SWii Solfcrt?"

„Sa, er tjl bei bem legten gräßlid)en 2öurfe auf ben 33oben gefrürst.

(*r lag ba wie tot, uno baß SMut lief ifym auß bem SÄUttbc"

,,2fd) Jperr, aa) Jjcrr!" fd)rie 2l)cba laut auf unb rang bie Jpänbe.

„Kbzx er l)at gewonnen, gewonnen, Sfyeba! Die 2Öette unb bid)!

2Benn er'S nur niebt mit feinem Seben bejahen muß. ©ief), fie fommen

naber."

,,3d) fann'ö nid)t mit anfcf)en, 2(Ietta. 2(ber (auf fcfynell nad) Sotferä

£auß unb bring feiner alten Butter bie ©otfdjaft, bamit ftc fidj nid)t ju

febr erfd}ricft, wenn man ifjren einsigen ©ol)n in6 J?au£ trägt d$ fonnte

ifyr wol)l ben $ob bringen, ©ie foll eine fold) gute alte $rau fein. Daß"

fagen alle Seute im Dorfc."

,,©o, baö weißt bu, Sfyeba, unb bod) f)aft bu il)r ein fold)e$ Seit

angetan!"

,,2(d), fei füll, fei ftill ! ?auf nur, baff bu ben Prägern pfcor fommft

!

Unb bann fomm' nad) unferm J?aufe unb fag' mir t>on allem Sßefdjeib!

3d) bitte bid) brum."

Damit ging jie über bie ©träfe, fo fcfyncll ftc fonnte, nad) Jpaufe.

Qlber bie pße fccrmod)ten fie faum ju tragen. Unb alö fte auf bem ^ofe,

ber an ber anberen «Seite ber ©träfe tag, unb beim Jpaufe anfam, ba fcfyautc

fie fid) nod) einmal roieber um unb fd)lid) ftd) bann tangfam über bie groß

e

Diele ober Senne in ben Untcrfcblag, ben 2ßol)nabteit beö 4?aufeß\ —

Siele Sßortc jtnb jefct nid)t meb,r 31t mad)cn. Der ftampf zweier

junger fersen war nun ja JU @nbe. Db'd jum @utcn ober junt 53ofen

fein follte, ba$ ftanb allein bei ©Ott

Daß blatte ber 3(rst aud) gefagt, al$ er Stottert 3um erften Sflate

befugt l)atte. (5ß waren lange, bange Sage für $f)cba. Denn eß ging auf

?eben unb 2ob mit Seifert. Unb er wäre nid)t ber erftc unter ben Älot*

fcfyicßcrn gewefen, ber feinen Sföagcmut mit bem 2cbcn bellen mußte.

2tletta ging immer öon einem Jpaufe sum anbern unb brad)te il)rcr

ftreunbin 53cfd)eib, wte'ß ging. 2(ud) ber alte ZjaxU war f)ingewefen. ©eit

üieten, Dielen 3af)ren war er bort nicht über bie ©djwelle gefommen.

Crnbltd) fd)icn cd, atß ob Seifert außer ©cfafyr fei. Darüber war

SK?eirinad)tcn l)crangcfommen.

„Sßillft bu nicht aud) einmal l)ingcf)en, Sfyeba?" fragte ber 2(tte.

„"&&!, baß fonnte wol)l fd)(immcr afö beffer fein, Sater."
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„@o, meinft bu? 3d) will mal bingchn unb 3itfcf)n unb fybren,

wa$ ber £oftor fagt." Damit ging bcr 2tlte.

2Öie lang würbe 2beba bie 3cit, bi$ er wieberfam! önblid) febrte

er jurücf. „3a, bn folltcfl: nur lommen, bcr Softer Ijat'ä erlaubt. (5r

war foeben nod) bort. 2fud) JBolfertS SDiuttcr läpt bid) brum bitten, (fr

fpräd)e immer tton bir im Traume. Crr med)te wol)l efyer wieber beffer

werben, wenn bu mal famciV

Cr£ war fd>on bunfel, ale 2f)eba Einging. Die tyeilige 9?ad)t lag

ftill unb jternenflar über ber weiten, weiten 3)?arfd), unb bie 3Beibnad)te*

glocfcn gingen tief unb feierlich in ber Acrne. — Seife, leife ging Sbeba

mit ber alten SDhttter in bie Stube, wo eine Sampe brannte.

„Ch: wirb wobl nod) fcblafen, aber ba£ mad)t niebtö, $tnb," fagte

bie SDhtttcr, „weef ifyn nur auf mit einem Äuffe."

Unb fte trat an fein Sager; aber er waebte bereite unb fdjaute fie

mit großen, tiefen 2(ugen an. llnb aU il)re J?ant> in feiner lag, ba 30g

ein feligeö Säckeln über fein bletdjeö @ejTd)t unb er fpracb: „©eift bu

nod) ba£ @ebid)t, 2f)eba, ba$ ia) bir gu beinern ©eburtetage gemalt fyabc?

Da$ ift nun eingetroffen:

„9?ur ein Sroft bleibt meinem 2Bef),

Crnblid) fc^me^en Gnö unb ®d)nee;

X.nnn erblüht bie SWdrdjcnblume,

©uicbt mein J3au£ jum Jjeiügtume." —
3(ber ber <Scblu$ ift nod) fcfyoner, aU ia) mir l)abe träumen laffen,"

fagte er unb fügte nod) fyinsu:

„JpetPgc 3?ad)t, wie jrrafjlt bein ?.id)t!

2>od) — ein 9flärd)en ifl e£ nid)t." —
Die beliebte neigte if)r Jjaupt über if)n, unb nun würbe e$ ganj

ftill im 3immer. Unb bie 2fteil)nad)t$glocfen gingen nod) immer in ber

gerne. —

«JBamt be tilgen
1

) fjelpt, bann bat
2

) et.

25on Äarl ^runter.

CIYfife Helgen un Dore ©öffelb faten bincen, brünfen Äoffcc un aten

«*H s33ri£etn
3
) un $ßcfd)ütc

4
) bobi. €p cenmol fonf Sftife an:

,,2fd) Dore, wat bün if mit minen 5??ann anlernen."

„D, bat bot mi ower leeb, if bef bod) ümmer gloft, bat be 'n goben

Wann wör."

„T>at iö l)e of fbr gewüntif, ower be bet 'n bbfen Drunf am Zixuc,

un, wann f)e't grabe paeft biet, fd)lüt be of no mi."

1-»
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„Jpct it bann ©trit f)at?"

„D roat, be SD?annelü finb manffen
5
) rounnerlif. 2Bann fe fif im

2ßert$I)u$ be 9?afe begoten fyet, fängt bc eenc an te fingen nn roitt be

ganse 2Öelt in'n 2frm nehmen un bat nennt fc ben luftigen ©op,6
) be

annere lät ben 5?opp fangen nn fyült bobi, bat nennt fe 'n trurigen ©op.

Un be brübbe frit 'n böfen ©öp nn fcfylät aleö fort un Hein. Un »an be

©orte iö min SDtann."

„Dat i$ fd)limm, SDtife, fannft bu et)tn bat bann nid) afgewönnen?"

„D roat, if I>ef el) malt gobe SfÖorbe genog gaft, oroer et ^etpt niefä."

„SS f)e bann ale Dage oull?"

„Dat nit, l)e iö fo'n nuartal$*©öper, rou fe in be ©tabt fegget.

Crt fommt Sßeefen, bo bringt fye niefö. Un op eenmot iö be Düroel roier

loa. Un nu iö be UnglücBtib roier bo. SSan Droenb fommt l)e roier »ull

no J?u6, un if roeet all, roat mi bo paffeert. 3f/ arm 2ßif, roann mi bod)

ecner belpen rooll."

*3a, ja/' fag Dore ©cffelb, un feef ne $iblanf »or ftf. Drop fonf

fe an: ,,©eg e$, 9)?ife, l)ält bin Biaxin et nod) met be tilgen?"

„©paffige $roge, geroif bot l)e bat."

„Dann l)et roi gerounnen. Um rouoül Ufyr fommt bin SD?ann nacfytö

no £u$?"
„ftm tein iö I)e fefer bo."

„@ut, atfo pa$ op, roann bi »an Droenb bin Sttann roier fdjlat,

ruft bu glif bat Äamerfinfler ganj open, fattfi op be $uei un bebeft lut:

„D ^eiliger Florian, erbarme ti&) meiner unb fomm mir jur Jpilfe."

„Jpeertlid) geern, Dore, roann't man l)elpt."

„Do oerlot bi brop, bat fyelpt."

213 et SD?ife Helgen fagt l)er, fo gefcfyafyt et of. Um tein Ul)r fam

ef)r 9J?ann roier befopen no Jpuö, ftaf 'ne ?ampe an, un a£
7
) fine $ru mol 'n

Söort fag, gaf l)e fif glif an't Deerfcfyen. De $ru fdjribe, roat fe fonn, oroer

fe bo, rou't el)r fagt roor, reet bat ginftcr angelroit open ,folt up be 5tnei

un beebe: „D ^eiliger gtorian, erbarme bter) meiner unb fomm mir gur

J&Ufel*

©ogltf fam 'ne grote, roitte öcftalt bor't ftiufrer un fag: ,,5d)

roitt bir fyelfen beine grau fd)tagen." Un l)e fdjlog mit 'n (5ifenftocf op

Helgen to$, bat fye in be 5tnei ftorbe unb lutfyaB fcfyreibe: „D ^eiliger

Florian, fyoll op, fyoll op, if roilPt of min 2ecroenbage nid) roier
8
) bon.

„Xa^ follfi bu ©atan and) nid)t," gaf be te 2(utvrort un troef Helgen

nod) 'n poor büd)ttge örocr't Ärwg un mof fif bor't ginfter.



Do jammerbe be §ru: „Du arme Sttann, wenn if vou$, bat bi bat

fo gonf, f)ärr if min Seeroenbagc ben pilgert #loriau nid) anropen."

„D teiroe §rau," jammerbe Zeigen un reef fif ben 33ucfe(, „n tefreen

un f)ül nit dt iö me 9
) een ©tücf, bat bu be troeelf 2fpofret nit ropen

beft, be f)ärren mi gerotfj te ©orte
10
) fd)tagen."

x
) Sie Jpeüigcn. 2

) Ijilft
3
) Srejei. *) 3wiebäde. 5

) manefonaf. 8
) ©itff.

7
) afö.

8
) wieber. 9

) nur.
10
) ©rü^e.

6

9ot Cuttern.

SSon ©anitatärat Dr. med. ©. @ t

i

II e , Stabe.

nieber Jjuölof) feet mit ünnerftafyn 33cen Dp finen Difä bid)t an't gintfer.

J?e neifyt fliebig an'n froarten SKocf for 'n jungen Söuern, be be anner

2Bef Jpodjtieb l)ofen roull. Dat roeer in be Sieb naf) 2tlterf)iU, ben ganzen

Dag roeer't nid) red)t fyelt roorn. 9?at)mibbage feem be ©mibt ^eter 2Sien*

barg un brod)t 'n ölen ^toef.

,,©üf) inö, Jjußtof), bat i$ fd)ßn Süg, un be ?Kocf f)ett mi jümmer

fo gob feten, nafygrab' füd)t f)e aberö bod) 'n beten roanbfdjaben
l
) nt Schuft

bu mi ben nid) trennen fünnen?"

De SWeifter befeef ben fKocf oan alten Tanten, benn fä f)e:

„3f roilt'n inö oaneen fnieben, benn fann ift beter ferjn, roa't ncd)

be Sftdub roeert i£."

,,9?od) een Deet: bar fünb man fiero Änbp in ben ?Kocf ; icf mog

geern baben nod) eenen tjemmen, bat if cm bi fott SÖetter ünnern J?al3 to*

fnöpen fann/'

„5f benf, bat warb ftf Diütct) mafen taten."

SOBienbarg meg geern 'n 5ßoort fnaefen; be fung an, altcrfyanb 9fce$

to »ertetfn. ^uö(of) t)crt to un fä man af un an inö 'n SBoort, barbi neifjt

t)e ftietig wieber. 2fn£ be Smibt optefc weggüng, fä be argeriid)

:

„Dat iö 'n ott ©nadfatt*) 3ta warb't alt fdnmmcrig; ?:?obcr, bu

fd)ujt be 2amp man anliefen."

De gro feet an'n 2fbcn un fpunn SBuff, be fe in't itfrjabr van

ct)r eegen ©d)ap fdjaren t)arr. Sttu roeer't Sieb, be iifn £ra$t to fliegen.

SKknn (e fvor> nabmibbagö Äoffe brunfen km, benn güng fe an't 2ptnnrab

fttten un pnb nid) et)b'r weiter op, bet fe tem 2tbcnbctcn Ätüticn
3

) bxaUn

un ©ott
4
) fafen müf. ®e fä to et)ren SWati«

:



„Cd) 2fnbm£, bat iö jo nod) fo fycll, iouttt man nod) 'n beten toben."

„De "Diocf mutt morgen trcgg roan, bat fycnn» if faft tofeggt."

„3f voilI bc 2amp rool fyafylen," fä STOitie, bc Dod)ter. ©e feet an't

anner ginftcr im fnütt' an'n langen ©trümp för efyren SSaber; be fcef efyr an

im fä mit frünblid) ©mujrern: 5
)

„Deern, 6ufi bu of fyier? 3f fyeror» bi jo ben ganzen 9?afymibbag

nid) fyört."

©c fyarr annerö roißto
6
) fo »et to fnacfen, to fragen nn to »erteilen un

efyr luftig Sachen maft be Dien »ergnögt mit 23ernafymibbag abere» roeer fe

an't Grübeln. Dat I)arr finen goben ©runb: fe bad)t an efyren üjefyann.

Dat roeer be ©äfyn »an J?inricfy $Öienborg in 2tuftefyn, 'n lütjen 33ucrn, ben

33rober »an ben ©mibt, be eben ben SRocf brod)t fyarr. De beibcn jnngcn

2üb' fyarrn all ben ganzen ©ömmer tofyop freet; 'n paar Dag oörfyer l)arm fe

ftf op'n Danken brapen un Sefyann fyarr S0?ine tofeggt, fye roull nu mit finen

£(cn fnacfen. Jpe roü§, bat fm SSabcr nid) lid)t inroitligcn roorb, be Deern

I)arr jo feen @elb; aber£ fye fyarr efyr fm 2öoort geben, fye roull nid) »an

efyr taten, be Die mog feggen roat fye roull. SSanabenb roenn atlenö fteep,

roull fye an efyr Äamerfinfter famen im efyr Sßefcfyeeb bringen, roo't gafyn fyarr.

S0?ine feeg ben spoftbaben op't 4?u3 tofamen un leep gäu nal) be £ucfyt.
7
)

De ©ab' geero efyr 'n 33reef, feef efyr fcfyelmfd) an un flujtert:

„De iö rool »an binen 33rogam, nid) SCßine?"

„2Bat bu jümmer treggfnacfjt ! 2>f fyeroro gor fccnen ^rögam."

„Du fycft feenen? Denn fcfyaff bi bod) man balb eenen an, annerö

hmnft bu bejtttcn blieben; junge Deernö fünb feen SBafyrappeln.
8
) — ©üfy,

bar i£ nod) een 93reef an binen Dien."

©e brocfyt efyren 33aber ben 93reef ; be roeer »an ben 2utteric*3nnefymer

:

.§ußtofy fcfyull (Mb fd)icfen, roenn fye reeller 'n 2o6 fyemmen roull; be anner

2ßef roeer be erjte Sefyung.

De ©nieber fyarr al in fin ©efellentieb luttert, un bar roeer fye bi

bteben aü be »elen Safyren, fbr fye 9)?eifter roeer. Summer fyäpt fye, inö 'n

önnig ©tuet ©etb to roinnen, bet nufyer »ergebend, ©in $ro roeer b'r nid)

mit inoerjtafyn, efyr buert bat fd)bne ©elb, bat alte paar S0?aanb roeggüng;

aberä fye leet ftf nid) affyolen un fett' jümmer »an neen in.

„©cfyajt bu all rocller öetb an Dre»cr fcfyidcn?" fä fe »erbreetlid).

„Du fd)uft boefy man mit bat Suttern opfyörcn, bu voinnjt boefy jo nij."

Jpe geero feen 2lntwoort; cm büd)t, inö mü^ bat Ölücf bod) famen.

9)?ine güng in efyr ftamer, fe muß i»ctcn, voat in efyren 53rcef f!ünb.

De roeer in 2(ujtefyn op be ^oft geben im fe glörot, Scfyann fyarr ben fd)rcbcn.

Sftit ^»artfloppen un bebrige Ringern maft fe cm apen un teeö:



2fn Sttine Jpuötof).

2ßa$ bifbjt bu btd> ein, bu tx>iUfl 3ef)ann fyaben? Dar roirb niebö

tton. @r muß ©cfb befrein; bir fann er nirf) nehmen, baö leib irf) nid).

(5$ grüßt

J?inrid) ffiienbarg.

De arme Deern faeft op'n ©tof)l un fung bitterlich an to roeenen.

©cfyutt alfcnä ut »an? Crfyr Sefyann frfjuU 'n anncre nehmen? 2Öat toeer

fe unglücflid)! 2öenn fye borf) man feem.

De ganße 2(benb güng firill f)en. Jpuefob, feef mehrmals |m Dod)ter

an, fe roeer fo bfeef, ebr muß trat festen. 3(nö f)e eb,r fragen bä, fa fe, fe

fyarr £opproef)bag\ Dat feggt ftroenelüb jümmer, badjt J?u$lof); bat roorb

tt)oI nafy'n paar Dag 'beter roän.

53alb naf) ffoef negen güngen fe alt naf) 53ett. SD?ine leeg lang mit
apen Cogen un Inert, roa ^efyann nirf) anffoppen bä. Cren Stünncn güng
naf) be anner f)en, ntj rögt ftf. J?t fummt nirf) mef)r, febutf bc fif bebadn

fyemmen? fa fe trorig. @e roeent fif fatt un feem benn in 'n ©lap.

De <5t)Iüb' feegen in ben breeben 2(ffaben in be Dönö. Somirrn in

be 3?arf)t fprung be ©nieber ut'n 93ett; be gro traft cp un reep ängjHid):

„%8at i* b'r toö? ©ünb 'r Deeto?"

„Cef), froieg bod) ftitt, ®retfrf)en," fa Jpuölof), ftieft 'n >Hietflicfen
9
) an,

ncfym 'n ©tücf Strieb »an 'n Dtfd) un febreero toat an be Stubenbör. Dat
bau be gro annerö at betett>t, trenn be bang toeer, be funn trat »ergeten.

3e breifyt fif naf) be anner ©iet un mummelt

:

„3ßat f)etott) if mi »erjagt; ffeep if borf) man erjt trelter."

Den annern borgen toeer SSaber Jpuätof) op ftn 53eite. Dat Sttine

rotroeente Cogen fyarr, roorb f)e nid) toieS. Jpe maft Spaß mit jm #ro un

freut fif, toenn f)e ef)r in't Sacben freeg. Denn fa f)e gtei
10
) to ebr

:

„2öulft bu mi nirf) 'n Sttarf lehnen, min ©retfrf)en?"

„2Öo fyeft bat benn to nöbig?"

„3f triff »ermorn naf) ©tabt."

„STCaf) <2tabt? Du müßt jo bat 33rcgametüg treggmafen, bat warb jo

vanabenb affyalt."

„Dat mutt fif fyetpen; icf mutt oanbag' epffut naf) Dreier."

„Wtit bin unffefe Suttcrn. J?arrn mi man aK bat @efb op'n tflump,

trat bu at rerfpett fyeft."

„5ßenn if nirf) fpett barr, benn f)arrn tri cf nirf) mebr anö roi nu

bebht Dat @ctb meer bi tütten üertetjrt mern, un benn mccr't mit unö jüö

fo, anö't nu iö."

„2fnbreeö, bu efe ^roeernbübet ! ") De @efb un (5^ob benft tc erfangen,

be mutt toerft bi't SD?ut anfangen. Du bü)t man fo feefer un »uttt jümmer



fcan't 53efte ctcn un borbi i£ bi bod) bat Siero an'n SKügg muffen, SM bi

Tann 'n fcfyn, bat min SSabcr reajt l)arr; be fä, bc in bc Sutterie fett', roarb

jin Dag' nid) fett*

„Düfte SKeif ttnnn if aberö . . "
„Dd) roat, ©nacf; bu I>efi: alle 9teif glötot, bat bn binnen ba'ft,

im bat iö jümmer op boöcn Dunjt utfuün. Dar fpelt fif efyb'r teifyn arm, anö

een rief."

„9?u ttxet if aberö be richtige Sali, bar fteifyt fe an be Dor: 726."

„Dat l)ett bi »ernadjt bröm't? Darum fprungft bu ut'n 33ett an$

be Jpeft ut'n Sßater. ©torojt bu an fonmt? De Drom i$ 'n Drog 12
), bat i$

f)e jümmer roän un i£ l)e nod)."

„3f mutt be Kummer fjemmen; barüm gaf) if gtiefä nal) ben 3n*

ncfymer un fei) to, roa be nod) to friegen iö. Dat ©elb Ijeroro if mei|t

tofyop, mi fef)lt biet nod) eenen SERarf, ben gittert) mi bod), @retfd)en."

De $ro tt>orb argerlid).

„Dar für op! 2>unge ©pelcrö ole 33ebeler$," barmit ftünb fe op un

güng l)enut.

De lange, bünne ©nieber fcfyütt' ben Äopp.

„SQBat fe nid) roilf, bat beifyt fe nid); fe iö fo eegen, anö 'n ftä'fd)

*Perb. SBat fcfyalt if nu anfangen? SD?utt if mi nu min ©lücf entgafyn taten?"

SD?ine fecg efyren SSaber an; be arme 9!ttann, be fo fefer op fin ZaU
bo't, buert el)r. ©e langt in be 2afd) un fä:

„J?ier, 2Saber. ©üftern fjeroro if (5ier an ben Dpföper »erfofft. Dar
I)ejt bu ben Wart"

„Dat @elb roullt bu mi geben? 3f banf bi, min leebe Deern. 2öenn

if binnen bor), fcfyajt bu of tvat affyemmen."

Jpe güng nal) ©tabt un fragt ben Äolleftor nal) be Kummer, be em
bröm't fyarr. Dreier feeg nal), benn fä f)e mit £ad)en.

„5Ü?in leebe £u6lol), bu fyeft ©tücf; fül), bat iö bat britte ?o$ in

büffen (Stapel, wenn bu »ermorgen nid) famen tt>ccrjt, l)arr iVt nal) Dien*

farfen fd)icft."

9himm6 n>ecr üergnßgter an$ be ©nieber. J?e leep ilig nal) J£u3,

flot fin 2oö roeg un güng op'n Difd) fitten. Jpe f)arr öon Statur 'n öergnögt

J?art; in fin $reub fleut't un fung l)e ben ganzen Sftabmibbag.

Sftine luert mel)re Dag' »ergebend op el)ren 3cf)ann. ©ünnbag 2tbcnb

feet fe trorig in et)r 5tamer; roeller un »eller leeö fe ben 33reef öan ^inrtd)

Sföienbarg. Kranen Iccpen el)r aber bc 53adfen, un fe flujtert: Dat leibige

©etb! Do roorb liefen anfloppt; SD?tne pujt be Samp ut un ffeef an't

^infter. Dar ftünb 3el)ann; l)e fä, l)e ^arr nid) efyb'r famen funnt, fin

SSaber l)arr em öerbaben, nal) D|tern)ort() to gal)n. diu weex l)e aberö l)ecmlia)
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weggafyn, f)e müf bod) fülbft mit el)r fnacfen. ©e fyarr wof 23aber$ 33reef

freegen, oberö fe fcfyull ftf man nid) grämen, f)e bleew efyr tro; nn wenn be

Die feeg, bat f)e feen annere fjemmen wull, benn worb be opfert wot annern

©innö warn. 20?ine worb Harter to mob' ; be betben SSertcewtcn fnacfen nod)

lang un »erafreben, wonäm fe jif mennigmal brapen fünnen, al)n bat be Dien

wat marfen.

De anner 2Bef freeg 5D?etfter J?u6lof) bat mit be Unranl); f)arr l)e

bod) man erfl: 31al)rid)t, mit wat for'n ©ewinn fin 2oö rutfamen weer. Site

Dag' fnacft f)e »an't Suttern, »an {tuen Drom, »an fin Utftdjten. ©in %xt>

lad)t em wat ut; bat worb jü$ fo gafjn, anö bat jümmer gal)n f)arr. 2Cber$

f>c leet fif nid) bang mafen; bitmal müg bat ©lücf bod) famen, f)e l)arr jo

be Sali fefyn, be em 'n ©acf »ull ©etb inbringen mü#- 3n6 3(benbö fä

Seilte bi'n (5ten:

,,23anbag' i$ be lefcte $ef)ung wan. Dre»er fyett bi feen 5ttaf)rid)t

geben, min SBaber, bat fyett wol weiter nid) (lumpen wullt"

J?uötot) I)arr bat of al bad)t; l)e weer gan$ trorig, un bat Gjten wutt

em gar nid) fmeden.

„Diu ole bumme buttern mütt'n Sun' fjemmen," fä be %xo, „bat

geif)t alle SKeif fo : bu meenft, nu fdjall't inlopen, un wenn't benn weller nir,

i£, benn warft bu metfi: franf »an 2trger."

De £u6bor worb apcnrcten, 'n lütten, frallcn tel fcem mit 'n widrig

©ejtd)t rinputtern. Dat weer be spotfagent ©djriefer, be op be 9?af)bcrfd)op

wafjnt Jpe reep:

„31 l)evüro röat for bi, £uölof); fannft bu bi beulen, wat bat iö?"

£e l)eelt 'n Seiegramm in be J?od)t, £u$lof) funn »ör Dpregung fnapp

wat feggen,

„3$ bat . . »an Dreier?"

„3a, fei) ins, roat bu for ©lücf f)att i)ejt."

De ©nieber lee$ bat Seiegramm ; l)e worb Witt anö $alf an be ©anb,

benn fprung t)e »ör $reub in be J?öd)t un reep

:

,,J£urraf)! $öfteif)nbufenb Sttarf!"

£e l)arr wol faffc glöwt, bat l)e 'n ©tuet ©etb roinnen worb, aber*

op fo »el to t)äpen l)arr l)e nid) wagt 33et nul)cr l)arr ()e »an fin Jpanbioarf

lewt; wenn bat Saljr um weer, benn weer l)e jümmer jüö fo wict, atrö bat

»örrige 3?ejaf)r. ^e l)arr 'n lütt J?u$ un ©aren, bar weer l)e tweebufenb SKart

op fd)üUig. J?e freut fif, wenn l)e Djtern be Sinfen richtig betauen funn.

göfteifjnbufenb «Warf! Dat weer jo 'n mächtig Äaptal, be ©nieber fef)lt lif

anö riefen SD?ann. 3Bat fd)uU f)e nu mit alt bat ©elb mafen? 2fnö ©dmefer

Weg weer, fd f)c to fin gro

:

3a, @retfd)en, wat fcggfl bu nu? 3* be Drom nod) »n Drog?
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„3f fann't nid) bcgricpcn, bat iö jowol ©pßfelfrain.

18
) ?(berö Brufen

fütint ttn'k 3Bat wultt tu barmtt bebrieben? Siggen G>ctb nn fnäen 53rot

fünb halt »ergrepen. SD?t büd)t, wi leggt bat op Stnö, benn lünnt wi fein

leben."

„3f iüiU bi wat feggen, ©rctfdjen: Sang genüg l)cww if op ben

onieberbifd) fetert ; if bün't fo fatt, anö wenn ift mit Sepeln eten fyarr.

3Rin Sogen warb fteebter, un if fann bat ©ttttjttten nid) utf)olen; wenn

if gierabenb maf, fann if mi fnapp regen. 3f benf, if gew nu be 9?cit)eree

op un föp mi 'n 2ßcertfd)op, benn f)eww ift beter."

„2öenn bat man wat für bi iö. Du benfft bi bat wot fo fdjßn,

ten ganzen Dag mit be ©äft to fnaefen. 2(ber£ 'n SBeertömcmn iö nid)

4?crr aber jtn Sieb, tflu fannjt bu nal) 33ett gafyn, wenn bu wultt; wenn

aberö in be ©äjtftuw nod) brunfen ober haarten fpelt warb, benn mittt

be 2öeert opblicben, wenn f)e of nod) fo möb t3."

„Dat fummt nid) fo fafen ; benn fann if jo morgenö utftapcn."

„Un benn — bu magft nu al geem 'n lütten ©nap$. 2(nö 3Becrt

fannjt bu ben jeben Dogenblicf friegen, mi iö bang, bu langjt benn fo fafen

nal)'n 53ubbet. Un wo mennigmal warb be 5Öcert *>an fin ®äft opföltert,

benn fd)all t)e mit Äaarten fpeten, benn mit jem briufen."

„Dat maft jo <5pa$; gümul bu mi bat nid), wenn if inö 'n 23o$

fangen bot), ober m paar @läf' @rocf brinf?"

$Öat be $ro of feggen mog — ^uölol) fyarr fif in'n $cpp fett', bat

g.ecw feen fd)6ner Scben, anö 2Beert£mann to wän.

Den annern Dag worb in Djterwortf) nij fnaeft, anö üan Jpuötof)

finen ©ewunft. De worb jümmer grbter: twintig bufenb, börtig bufenb —
ben #benb »erteltn fif be Borgers in Ubjcnbikp at, 'n ©nieber in'n ©ietlanu'

barr bat grote 2o£ wunnen un weer nu be rieffte S0?ann in't ganfüe Äafpct.

JMnrid) Sföienbarg bort of, bat Jpuölof) 'n Sermägen wunnen f)arr;

nu ärgert t)e fif, bat f)e fönen graben 33reef an S0?ine fcfyreben l)arr. J?e

fragt finen 3ef)ann, wa f)e be Deern nod) fo geem lieben mog. 2fn$ t>e

antwoort't, bat müßt fin $ro warn, fmujtcrt Söienbarg:

„9?a, min Sung, be ©af bett fif jo breif)t; el)r SSaber t$ nid) mef)r

be arme Dübel, be be wän i$. ©et) to, bat bu mit S0?ine eenig warft; benn

frag if ben den, wa l)e fin Dod)ter fiew ober fböbufenb S0?arf mitgeben

will. ®enn t)e bat beif)t, benn fünnt ji »an minentwegen 'n ^)aar warn."

Den annern 2lbenb fod)t Setjann fin 53rut op un »erteilt, tat 2Saber

'iÖienbarg finen «Sinn ännert f)ar. 2ßat weer be Deern gfücftid)! ©e »er*

afreben, 9)?ine fdutll ebr S0?ober feggen, wö't ftünb; be fd)ittf 2Sabcr ^uöfof)

bat bibrtngen un em tofnaefen, bat f)c fin Dod)ter fiew bet fööbufenb S0?arf



mitgeben mü$. 9?af) 'n paar Dag fd>ult 23aber 2ßienbarg famen, bat bc

betben Dien benn eentg roorn.

gro Jpuelof) roeer in ?eero£fafen fo flof, anö be ftroenSIüb aK fünb,

fe harr SOiine el>r $reeree at marft. ßl)r roeer be (Srotegerfähn rcd)t, un anö

bc Dod)ter efyr aüenö »erteilt I)arr, rouli fe gliefö mit ehren 9ttann fnaefen.

3fberö bat rocer in büffe Dag' nid) licht, dm befod)ten all [in 53efanntcn un

roünfd)en cm ©lud; mit ben eenen brunf he in finen J?u$, mit ben annern

güng he in't Sßeert^uö, un benn müf? l)e jümmer eenen utbohn. 3o !eem

l)e meift 'n ganße 3Bef lang nid) to'r ©efinnung, un abenbö roenn bc infeem,

benn funn 'n feen oerftännig SÖoort mit em fnaefen. Senn jung un flcut't

I)e, un roenn he nah 33ett güng, benn fleep he gliefö anö 'n $ßof)m.

Snö nahmibbag'£ feem Jpinrid) Sffiicnbarg; be ©nieber rocer reeller

nid) in'n «ßuf, em fyarr 'n goben Gelaunten ut'n anner Äafpel ©lud roünfcbt,

un nu müf be jo fpanbeert
14
) roarn. Jpußloh, rocer tom SRibbageten nid) in*

famen; bat fyarr meift atte Dag' fo gafyn, fbr h* bat (Mb rounnen harr.

J?e harr nod) feen Stfabel reeller anfat't, fin Äunnen luern oergebenö op ehr

2üg; alte Dag' feemen roeefe, bc nahfragen, roa ehr Warfen un Söüjen nod)

nich tregg roeem.

S0?ine roüf? jo, roat Sßienbarg roull, brod)t em in be Donö un fä,

SSaber roeer man eben utgahn, fe routt cm r)ar)ren. 9?ah'n ^ittetjtünn harr

fe em benn of in een »an be Söeertäbüf funnen un cm tofluftert, he muß

geht nah «0«^ famen, bar roeer ganf roat SttottoennigS oorfulln.

Jpuölol) h^rr ben borgen teemtid) fd)arp brunfen, he roeer nid) gan$

feler op be Sßeen un be S0?ü$ feet em fdjeef op'n Äopp. 3fn$ he in be Der

feem un Sßienbarg anftd)tig roorb, glörot l)e, bat roeer be <5mibt, be finen

©rober teemtich gliefen ba. J?e meent, be roult nah ftnen SKocf fragen un fung

an to ftätern:

„Dag, Sßicnbarg, if h^ro . . tf fcött . . /

„2öo fteiht't benn? roullt bu . . .
."

„3f rotll roof, if funn man noch garnid) fo roiet famen."

„Dat beiht of jo nid) gliefö nöbig; roenn if roeet, bat bu inoerftabn

büft, benn bün if tofreben."

„Natürlich bün if intferftahn; if benf, if frieg bat fad)tö tregg."

„Sßarüm fd)üft bu bat nid) tregg fliegen," fragt ©ienbarg gang oer*

rounnert, bc an Utftücr un Mitgift bacht, „mi bucht, bu fannft nod) ocl mehr

tregg friegen."

De hatfbuhne ©nieber meent, bat fin JUmjt fo läro't roorb ; bat roeer

I)c nich gevoennt, he r)err)t ben Äopp un ffi ganf5 roid)tig:



„©% bat freut mi, bat bu nxeft, toat if fann. 3a, bat i$ Jüaljr,

if tycioro al mennigen feinen SKoa* tofncbcn."

„Dat hett bi aberö nid) fo öel inbracfyt, anö nu bat Suttern. $afcn

warb feggt: be nij befrect ober arvot, bat btivorot 'n armen Dübel bet fye

jrarrot ; an bi fann 'n fefyn, bat 'n of nod) op annere 3Trt to ©elb famen fann."

^uötcf) meent, fin @aft wult etn anbüben, bat f)e root 'n ©taö fpan*

bcern funn; I)e routl fif nid) lumpen taten.

„3öulft 'n ©la$ ©rocf brinfcn?" fa l)e frünbtid).

„SP?i nid) togegen; roenn 'n inö 'n 2üttjcn mit brinft, benn toarb'n

lang fo böjtig nid). 2Öi fünb un£ jo eenig, nid) £u3lol)? Dar fann rool 'n

©taö ©rocf op ftai)n. 2ßo iö't benn : fielt) ober fö$? ©cfyulft nid) foö lieben

fünnen?"

„2Bütlt't man bi fierö taten, büd)t mi."

„Sfßat nullit bu mit att bat @etb? ©d)u|t bi man to fo$ refutöeern."

„3Gat I)ett bat @etb barmit to bofnr? 'n oten SRocf fann 'n nid) gob

mcf)r anneru."

„mocf? Jpuöfof), Sflinfd)! J?af)af)a," lad)t SÖienbarg, „wutlt bu mi 'n

?Kocf mafen? un bat 'n oten?"

„Dat öerfteifjt fif; f)e iä at 'n beten öerfteten, aberö if l)eit>it> bi bod)

feggt, if freeg bat fad)t$ tregg."

Söienbarg fdjütt bcn Äopp; f)e meent, be ©nieber voutl em for'n

©riefen
15
) fyemmen, un em äbcrtcep be Jpitt.

„©roieg bod) ttan binen oerbammten SKocf," reep fye tut, „fegg mi fort

un gob, roultt bu föö geben ober man fieio?"

9?u gtörot .£u$tof), be anner voult em tarrn; f)e loorb fptitternbutt,

flog äbern Difd) un fdjrcet, bat bat bör't ganfe J?u£ to f)ören roeer:

„Oeben? nij gern if bi, bu utocrfcfyamte Äeert."

9hm fecm 2Öienbarg of in SRaf ; I)e fung an to fd)impen un to ftöfen,

un bar fet)tt nid) »et an, benn fyarr I)e ben ©nieber in ftnen eegen J?uf tf*

feltert.
18
) De $ro un Dod)ter t)arrn ben ?arm f)ort un feemen »ulter 2Tngft

rintopen.

„2Bat i& b'r to$? Sßorüm fyebbt ji jo »ertorn't?"

53eibe fä'n, be anncr l)arr cm for'n Darren t)att un fdjrccn un futcrn
17
)

gcgcn'n anncr an. De $ro marft, bat fe fif nid) üerftafyn fyarrn; anö ef)r

S0?ann roteto öan ben ?Hocf un be $nop fnacfcn ba, fä fe:

3u froiegt inö beibe ftitf, tat't mi be <5af in6 öerftar'n. 23abcr, bu

n?eef5t jo gar nid), toat 2ßienbarg voullt t)ctt."

„3ßat, bat fc^utt if nid) roctcn? «Oe t)ctt mi bod) Ie§ finen otcn 9tocf

brodjt . . .
."
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,,£>d), 2fnbree$, bu büfi jowot op'n ^ucfet nid) ftof; ben f)ett bi jo

be ©mibt brod)t, Jpinrid) fin Grober."

De ©nieber feef jif gang »erbaft
18
) um un fa benn gang beftett

:

,,£>d), bu büft J?inrid) 2ßienbarg ut 2fuftef)n'? 2Öat tjefl bu bcn for'n

2tntiggen?"

@m worb be ©af fcerftart;
19
) Sfline fat't ent bi 'n 2(rm, feef em

frünblid) mit ei)r fdjonen Dogen on un fa:

„S0?in 2ßaber, wef gob mit mi, tat mi 3ef)ann frcen."

Jpe ftraft fin Dotter aber be Warfen.

„SD?in Deern, if I)eww bi jo tofeggt, wenn i! wat «innen ba, fdjuft

bu wat affjemmen. $?in Söoort t)ot if. 3f »iß bin ©tücf nid) in'n 2Öeg'

ftafyn, »an mtnentwegen fannjt bu Sefjann ftn ^ro warn/'

SBienbarg grifffad)t,
20
) f)e feeg fo temmig

21
) ut, an$ be SDJuö in be £ecb

un fa gang fjaglid)
:

")

„3?a, ^uölot), fiew ober fo$?"

„$8an minentwegen fö$, wenn't benn nid) annerö geif)t."

Sefyann weer mit ftnen" Sßaber »an 2(uftef)n famen un towt bi 2ßeert&>

mann Dreewö op 23efd)eeb. £e worb f)af)lt, un benfütbigen 2benb ficrn fe

Verlobung. 2ftt weern unbannig öergnogt un tad)en jümmer «euer aber ben

©triet man! be Dien, anö fe wteto an'n anner üorbifnacft tjarrn.

'n paar SOZaanb natjer weer be J?od)tieb, un Sfline trod anö fcuerfro

nat) 2fujtet)m §6r be jungen Süb' weer be 2Binjt ") in be Sutterie 'n ©lud

»an; fe tjarrn annerS wenig Utjid)t t)att, bat «aber ©ienbarg fin 3n*

Billigung geben fyarr.

jpuölof) wuit nu of wat »an fin (Mb fjemmen; f)e t>ernaf)läfjigt

fin Jjanbwarf, weer »et utf)üjTg
24
) un fod)t ben gangen ©inter, wa b,e nid)

cenerwegent 'n 2Beertfd)c» Wegen funn. 2tberö bat wuli em nid) ftumpen.

£>e goben 2Beert$W in be grotcn Dorpcr weern »et to büer, be funn b,e mit

fin tüttje taptat, bat |>e nod) f)arr, nid) föpen. Un be billig to fjemmen weern,

be t)arm fo 'n ftedjte Sag' un fo wenig Serfctjr, bat l)e infeeg, bar weer nij

för em to mafen.

$an alte Sieben feemen »erlaubte un Mannte un wultcn ©etb »an

em lehnen. JjuSlot) weer 'n goben ßeert, be jcben geern gefällig wän mog un

'n beten lid)t. Den eencn Ief)nt tje fievof)unncrt, bcn annern bujcnb a»art

ep (in etjriid) 3fngeft*t. ©alb t)arr t)e bat mcifte ©etb utbal)n, unb bat trccr

flcAt wellcr to friegem «Ru funn I)e garnir mel)r fopen. ©o nngcern be bat

bä, be müg »euer op'n ©nieberbifd). ?tberö in be Sieb, and ffc mj artet* t

barr weer »n jungen S^ciftcr nat) Dftcrwort^ famen, be em »et £unbfd)op
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afncfym. SRcnnicjcn Dag fyarr l)e fcen Arbeit, im 6alb worb em bat @elb

fnapp. De freier (o luftige ©nieber worb ftill im ücrbrecttid) ; bc gro fyarr

flehte Tag' bi em. ©e fä fafett

:

„Jparrfi bu bod) bat ©elb nid) wunnen, bat weer för im$ beter wem."

2>n6 morgenö wiiti f)e 'n 3fmmcr öitll 9Bater ut ben beepen ©raben

ad)tefn Jpuf f)af)len. 2tnö l)e garnid) weiter rin feem, güng be §ro l)erut;

fe glöwt, l)e l)arr ftf wol n>at in'n ©aren to bol)n malt. Do (ecg fe em in't

iÖater brieben, ()e weer beb. 2Öcer l)e fyeninfuün, ober

*) febäbtg.
2
) ©d)tt>ä£er. 3

) Älöfüe.
4
) @rü§e. 5

) ©d)inunjcln. 6
) immerzu.

7
) Sorplafc, Diele.

8
) Dauerapfel.

9
) «Slretd^o^. 10

) freunblid). ") Dummer
©d)U>ä§er. 12

) 2rug. 13
) ©puf, 3au6erei. ") frei galten (beim Sriufcu). 15

) 311m

33eften.
16

) geprügelt.
17

) erbofi fdjelteu.
18

) »enturrt.
lfl

) flar gemad)t. 20
) fdjmiin*

jetnb läd)elu.
21

) freunblid), aufrieben.
22

) befjaglid), bclujtigt.
23

) ©ettunn.
24
) auef)äuftg.

Sie 3ttfel ber Citroen.

Crrjafylung öon ßljarlotte 9H c f e.

(jf\aö war 3an 2oop pon ftvntmtoäxbuc, ber in einer 9?ad)t feinen Sßater^ verlor, feinen ©roßöater unb feinen Dfycim. ©ie blieben alle an ber

ftüfte üon Cniglanb, wo fie duftem fifdjen wollten. 2lber ber ©türm fam,

nnb nur ber Butter beö alten 2oop trieb in Cmglanb an. ?lber er war leer,

unb t»on ben zwei anberen buttern erfuhr niemanb etwaö. %an Soop roar

bamalö nod) Hein: er fonnte eben erft laufen; bal)er wußte er fid) nid)t

mci)r 3U erinnern, baß feine Butter Pon ber 3eit an tieffinnig würbe. 3cben

Sag ging fie auf ben T>eid) unb faf) bie <51be hinunter. 3l)r S0?ann mußte

ja wieberfefyren. ©ie l)atte il)m bod) nid)t „2(bjü$" gefagt, weit eine braue

Atfcfycrßfrau ba$ nid)t tun barf: fie l)atte am Jperb gefianben unb fid) nid)t

umgebrcl)t, wie er mit feinen fd)roeren ©eefliefeln auö bem Jpaufe fdjrttt

;

atted baö Ijattc fie getan, unb nun fam er bod) nid)t lieber? (Sie fonnte

unb wollte eß nid)t glauben, aud) bann nid)t, al$ bie anberen Sßitwen ber

3nfcl famen unb il)r 2Sorfd)lägc machten, fid) nad) einem Broterwerb um*

^ufefyen. Denn bie Soopö fjatten all if>r <%ab unb Ghit in bie brei neuen

Mutter gefreeft, unb nun waren fie »om 50?cer gefreffen. 2üfo mußte bie

Sffiitwe ferjen, roaß fie anfing, um fid) unb ifjren Keinen jungen burefoubringen.

©ie aber wollte nid)t6 anfangen, ©ie ftanb auf bem Deid) unb

wartete auf ibren SD?ann, unb aB 3al)re unb ^ag pergangen waren, ba legte

fie fid) ()in 3um ©terben.



Unb bann tarn Zant 9Äaretf, um bcn {(einen 3an ju fjolen. (sie

war bie ©cfywefter feinet Saterö unb fjattc inö Süneburgfdje geheiratet.

Da6 fjcißt, fie wohnte auf bem füblidjen Seil ber ijttfel, bie nicht 51t Jpamburg,

fonbern ju Preußen gebort, unb wo einftmatö bie ^erjoge »on Lüneburg
legierten. Das ift fcfyon lange, lange fyer: aber bie ^infenwärber rennen
nidjt mit Safyreöjafylen. ©ie wiffen, waö ibmen ihre ©roßcltcm berichtet

fyabcn, bie eä wieber ton irrest Urgroßvätern Ratten. Saut SOJareif wohnte
itn 2üneburgfd)en, wenn ba6 ©tücf 3n(e( aud) »om Sanbrat in Harburg
regiert würbe.

Sant SDtoreif war gut, unb fie fyatte SWitgefüfyt mit bem Heinen 3an.

„Solljt auf bem 2anb bleiben, flein 3ung," fagte fie ju il)tn. „£a ift ee

aud) gut: Äannft Sftarcef bauen unb 2tpfelne, fannft mid) Reifen bek £bft,

unb allens aufn Hamburger SQtarft »erlaufen, wenn bu groß bift!"

Denn auf bem Seit fcon ^tnfenwärber, ber nach) ber ©überclbe fyinftebt,

ba liegen bie Dbftgärten, ba wirb ©emüfe unb 9)?eerrettig gebaut, unb im

$rüf)ling biegen ftd) bie blütenfdfywcren ^fpfelbaumjweige im 2Öinbe.

San 2oop fagte nid)t öiet su bem, tvaü feine Sante fpracr) ; er faß

im SDbfrgarten, faf) auf bie fcbmale unb braefige ©Überelbe unb machte \ia)

6d)iffd)en au$ Rapier, bie er im ©raben fehwimmen ließ. Ta& offen fcbmccftc

ifym, unb er prügelte fid) mit ben Settern unb 53afen, tvk e£ ftct> gebort.

Sftiemanb war fd>lccht gegen ihn ober tat tfym etwae. 2tber als er älter würbe,

ba blieb er bod) nid)t in ben £bjtgärten, fonbern lief nach bem Sorben

ber Snfel. 2ßo bie Äirche ftanb unb baä langgeftreefte Dorf im (2d)u£c ber

Deiche lag, wo hk großen fttfdjerfutter im Jjafen unb ben Arielen lagen,

wo bie $-af)rcn61eute gemächlich über ben Deich? jlapftcn unb mit fdurfen

klugen tk (51be l)inunterfpäb)ten.

Dort war ein alter ©ecfifd>er, ber gefiel ihm am heften. Crr hieß

©ert ginf, unb al$ er Sanö tarnen hörte, ba fagte er, baß er mit feinem

©roßüater jung gewefen wäre. Damals waren bie 3eitcn beffer. Die Äuttcr

fofteten nicht fo Diel @elb wie heutzutage, man brauchte nicht gans bk

nach) J?elgolanb, um bie ©eejungen 31t fifdjen, unb tk »ertraeften $ifä*

bampfer waren noch) nid)t erfunben. Damals fonnte man nod> ©clb »a*

bienen mit ©chollcn unb Snngen, mit Sprotten unb geringen; ba fonnte

man noch) in wenig Sahiren feinen Äuttcr frei »on ©chulbcn haben unb ©elb

auf ber ©parfaffc. dlun war atlcä fo öiet fehwerer geworben, unb mancher

Sungc, beffen SBater ein feiner ©eeftfcbier gewefen war, ber ging jefct nad)

bem Hamburger Jpafen unb würbe Steuermann auf 'ncr Solibarfaffc. ©0

berichtete ber 2flte, rauchte feine Tonpfeife unb ließ 3an Soop aud) hin unb

roieber einen 3ng tun.



,,3ßer' bu man fein ^afyrenömann, Sein!" fagte er jum ©d)luß. „£)a

iö ntr mcfyr bei $u fyolen ! 531cib bei bein SRareef ober gel) nadj'n Hamburger
Jpafcn! Sie Hamburger fdjtucfcn unö bod) ein! 2>d) I>ab man gcfyort, fie

wellen fyier große Jpafen bauen, unb wir $infenwärber gafyrenöleut follen

nad) GurJ)afcn fpcbicrt werben! 3^ mit ginfenwärber ift nij mef)r toö!"

San 2oop antwortete nid)t »tcl. 3(ber aU Zant 9)?arei! il)m balb

einmal jagte, er follte gut lernen, bamit er fpäter mal wa$ ^eineö werben

fonnte, fd>üttclte er ben $opf.

„3d) will gafyren^inann werben!"

©o fam cö benn aud). S0?it swolf Safyren nafym i(jn einer oon ben

<51bfifd)ern fd)on einmal mit, weil fein eigener Sunge franf geworben war,

unb 2>an lernte 2(ate, ©tint unb ©turen fangen. 2tber als er bann wieber

nad) ginfenwärber fam unb bie alte ©efcfye ifyn fragte, tvaü er getrieben

fjdtte, fcfyämte er ftd) ein wenig. £)enn fein SSater unb fein ©roßüater waren

in ber Sftorbfee aU ©eefifcfyer geblieben, ba wollte er bod) nid)t immer nur

in ber Solle fahren unb auf ber CJlbe bleiben. £>ie alte ©efdje, bie nad)

Üöitwenart einen fleinen Äramlaben fyatte, faf) im fdjarf in bie 2(ugen.

„Sein Soop, man nicfyt gteid) fo l)od) fyerauö! 5ßer mit ©tint unb

<51bbutt anfangt, ber fann nod) genug englifcfye duftem friegen!"

T>a ärgerte ftd) San, baß bie 3(lte feine ©ebanfen gelefen fyatte. 2fber

<$efd)e geborte ju ben alten grauen, bie ein wenig f)ejen fonnten. UnwiU*
fürlid) griff er nad) feinen Jpaaren. Jpatte fie il)m ba einen 5tirfd)fem fyinein*

gefteeft? Dann friegte fie 5D?ad)t über if)n, er wußte e£ wofjl. £)ann mußte

2ant 50?areif ein großeö $euer auf tem Jperb madjen unb 5MIfenfraut fjinein*

werfen. (5r wollte feinen Äopf in ben SKaud) galten, unb ber Sauber galt

nid)t£ mef)r.

216er Sante SOiareif lachte über ifyn. 2>n feinen furjen ffad)$blonben

paaren fonnte fid) fein $irfd)fern fcerfteefen, unb bie alte ©efd)e fonnte San
nidjtö angaben. Denn über ber inwenbigen 2ür in il)rem J?aufe fying baö

Jpejenfiffen mit altcr()anb Kräutern angefüllt. T>a$ Fjalf gegen allcö 33eforcd)en.

®efd)c war aud) feine fcfyümme Jpeje. ©te war grabe adjtjeljn Safyrc alt,

aU fie Sßitwe würbe. 2>aö war nid)t leidet für fie. ©ie war luftig gewefen

unb mußte immer in ©cfywars gefyen. 2ßenn ©onntagö bie Sansmufif fam,

bann burfte fie mit ben anberen 2ßitwen im ©aal ft^en unb bie SD?uftf an*

f)oren. 21ber fein gafyrcnSmann tanjtc mit it)r. 9Öcil JBitwen einmal nid)t

me()r tanken, unb wenn fie aua) faum jwanjig 2>af)rc alt finb unb rote

Warfen unb golbene Jpaare I)aben. 2)ic meijten 2ßitwen nehmen il)r ©djicffal

rut)ig l)in : fie erjicljcn il)ic Äinber, gel)en allfonntciglid) in bie Äirdje, nad)l)er

aui ben öcttcöacfer unb ücrfudjeu mit bem ?cbcn fertig 31t werben, ©efcfye



aber Ijatte feine Äinber: fie war cinfam unb feinte fid) nad) #reube unb
SSeranberung. Da ftarb bie SÖefifcerin eineö fleinen tframlabenö, unb ©efdje

übernahm il)n. 9?un l)atte fie etwaä ju tun unb verbiente fo viel, ba# fie

leben fonnte. 2Tbenbö fa$ fie bann vor ifyrer J?au$tür, unb weil ifyre alte

SSorgangerin allabenblid) eine Son&feife geraupt fyatte, fo flecftc aud) fie fid)

ein brennenbeö ^>fetfcr)en in ben Sttunb, fal) babei in ben J?immel unb
bad)te an allerlei Dinge, bie fie von ifyrer Örofjmutter gefjort t>attc. Unb
ba fie fHlter unb ftilter würbe, gelegentlid) aber ben SWenfdjen fdjarf bie

3Sal)rl)eit fagen tonnte, fo f)ie$ e£ balb, bafj fie Ijejen unb befpredjen tonnte.

9?un galt fie fdjon lange alö bie mädjtigfte Jpeje ber Snfel, unb mandje

£eute begegneten il)r nicr>t gern, weil fie einen böfen 33licf l)aben follte. Rubere

aber polten ftd> bei iljr ein 3ouberfraut, baö fie in if)re 3^e^e taten, bamit

U( gifcfye gut l)inein gingen, unb anbere tiefen fid) irgenb eine 5tranff)eit

von il)r befpred)en.

2tber San 2oop war bod) bange üor if)r, weit fie feine ©ebanfen

fo gut erraten fyatte, unb er machte einen Umweg, wenn er an ifyrem J?au6

vorüber muffte.

3m übrigen ging'3 if)tn fo weit gut dt ging nun fd)on aU 53efhnann

mit einem ©eefutter bi$ nad) Jpetgotanb, unb alg er einmal baä 9?e§ f)od)jog,

war ein 2otenfd)äbet barin. Daö bebeutete ©lücf, unb fein $ifd)er Ijätte

if)m ben ftcmQ am ücbflen weggenommen. San aber gab it)n nid)t fyer, nid)t

einmal für jwanjig 5D?arf. konnte eö nid)t ber ©djabel feineö 33ater$ ober

©rofvaterä fein, bie if)m ©lud bringen wollten? £>a£ wäre <5d)ted)tigfeit

gewefen, biefe 33otfd)aft §u vertaufen, unb ber $ifd)er fal) e$ felbft ein. ©tolj

braute San nad)f)er fein Söeuteftücf f)eim, unb Sant Sttareif verwahrte eö

forgfättig in ©eibenpavier unb in ber $ommobenfd)ieblabe. Dort follte c«

bleiben, biö San mit eigenem ^rseug in bie <5ee ging. Dann erhielt

ber ©djabet feinen @l)rentola$ im 23orberfteven unb paffte auf, ba$ bie $ifa>

in bie 3?e£e gingen unb baß bie ©eilen fanfter würben.

3(ber San f)atte nod) feinen eigenen Äuttcr. Qx muffte erft mal hä

fcer Marine bienen, würbe Dbermatrofe unb bann 33ootömann6maat. Sn

ber Marine will jeber 5tommanbant ftinfenwärber «Seeleute Ijabcn. Die

fürchten ftct> vor nidjtö, fie lachen, wenn ber ©türm peitföt, unb fie tonnen

bod) gut gel)ord)en. 3?iemanb t)at fo fct)arfe 2tugen wie bie ftinfenwärber,

niemanb entert fo fcfynell in bie SÖanten ober fpringt inö SÖaffer, wenn einer

über 23orb gefallen ift.

San Soov war ein echter ginfenwärber, im ©uten wie im 33öfen.

€r 30g ungern baö Keffer, weit baö auf feiner Snfel nid)t 2??obe war, aber

wenn'ö 311m prügeln tarn, bann fonnte e$ vaffieren, ba# er feinen ©egner
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faß tot fd)lug. £cnn in ginlcnwärbcr brauet man basu btc Ränfte. 2Öenn

er auf ber #al)rt wox, bann trau! er fajt niemals 2tlwl)ot, weil ba£ bie

Jinfcnwärber nid)t tun. SBcrm'ö aber anä £anb ging, bann nafym er mel)r

05rog 31t fict), aU tfym juträglid) mar.

2flö feine X^ienfrjarjre gu (ünbe waren, lief fein Kommanbant iljn

fommen unb fragte, ob er nid)t bei ber Sttartne bleiben wollte. GJr follte eS

weit bringen, brauchte nur nod) ein flcincö Gramen 31t machen, nm Decfoffijicr

SU werben. Da war er fein fyerauö, fonntc ben langen Dffi3ier£rocf tragen,

unb feine 3nfunft war gefiebert. 2fber San bebanfte ftd) in aller Jpofitdjfeit.

dx war nun lange genug üon feiner Snfel weg gewefen unb fefynte ftd)

nad) bem freien Scbcn. @r muß te bod) aud) fef)en, wie e3 Dljeit (2fbell)cib)

ging, Sant S0?arcif jüngfter Socfyter, mit ber er fd)on feit feiner Konfirmation

fo gut wie üerfprocfycn war, unb er mußte bod) aud) fcf)en, ob er für bie

Cnfparniffe, bie er im legten Dienftjafyr gcmad)t r)atte, uid)t einen 3Tnteil

an einem ©cefutter erhalten fonnte.

©0 lam er benn wieber l)eim. Dljett war groß geworben unb ging

glcid) mit il)m ju Sans, wie ftd) baä gehörte, <Ste freute ftd), baß er bei

if)r bleiben wollte. „53eter een lütt ^err, a$ een groot Kned)t!" fagte fte

altflug, unb bafür gab ifyr San mefyr aU einen Auf.

©eitbem er 3ule$t auf ber Snfel war, gab eö wieber eine SÜ?enge

Jöitwen mel)r. ©d)War3 gelleibet ftanben fte auf bem Deid) unb fafyen bie

Crlbe hinunter. Dber fte faßen in ber Kircfye unb abenb$ in ber @cfe auf bem

Sansboben unb l)ord)ten auf bie SDhtjif. Die fpieltc i()nen nid)t mel)r auf:

aber fie mußten babei fein, wenn bie Sngcnb fröfylid) war. Dae3 geborte

ftd) nun einmal fo, unb wer luftig bei ben fcfywars gelleibeten grauen

i)orübertan3te, bem glitt eö gelegentlich bod) burd) ben ©inn, i>a$ bie 2än*

3erin t)ielleid)t balb in berfelben Crcfe ftfcen würbe, wäf)renb ber Sänser tief

auf bem Örunbe ber <3ee rul)te.

3(ber San unb Dljeit backten nicfyt t>iel über biefe Dinge nad). ©ie

heirateten 3itm (Sommer unb besogen ein fleincö, ftrofygcbecfteS Jpauö, baö

gemütlid) hinter bem Deid) lag. Dljeit l)ätte atlerbingö lieber einö uon ben

mit roten 3icgeln gebeeften Käufern gehabt, bie ftd) je$t aud) auf ber Snfel

breitmachen, unb bie bie fremben Sttaler nict)t leiben fönnen. ?fbcr fold) ein

Spam war 3U teuer; San mußte fein @elb in ben Kutter fteefen, ben er billig er*

flanb, weil fein 33eft£er öon einer ©turswclle über SÖorb gefpült werben

war unb ber 33eftmann ba£ gaf)r3cug allein 3itrücfbrad)te. (5inc J?i)potl)cf

mußte g(cid)fall6 nod) für ben Kutter aufgcbrad)t werben, aber bann war

alleö in Drbnung, unb San ging mit ben anberen in «See. $orn im <3d)iff

lag ber Sotenfcfyäbcl unb paßte auf, baß San bie bejren gifcfygrünbe friegte,

unb Dljeit war, als San 3um erftenmal fyinauöfufyr, ttorfyer ftillfdjwetgenb
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äum Äutter gelaufen unb Ijatte eine Jjpanbooll ©raö unb etroa3 Grrbe aufä
Decf geworfen. Da£ r)atte il)r bie alte ©efcfye geraten, bie nod) immer ifyren

Äramlaben l)atte unb babei il)r mäcfytigeä Saubern roeiter trieb. «Sie roar

jefct fo befannt, baß bie Seute öon kraus unb 2ütenroärber ju if)r famen,

um if>re 4?ilfe in 2lnfprud) ju nehmen; unb roenn bie öon ginfenroärber

aud) etroa$ bange oor if)r roaren, fo freuten fie ftd) bod), baß fie bei ftd) fotct)

feine ^eje Ratten. Sfyr "Dtat war aud) gut. San fam mit großartigen gangen
nad) ^auö. ©ein Äutter braute oft bie meijten Seejungen nad) 2(ltona jum
gifcfymarft, unb roenn er bort an ber SÖrücfe anlegte, bann ftanb fd)on Dljeit

in it)rem bebten Äteib ba. Der 53efhnann mußte biö jum anbcrn borgen

auf bie Labung ad)ten, unb San ging mit feiner grau nad) Sanft *Pauli

„Dp be ©titfd)". 3a, baö roaren gute Stunben! Sann faßen fie in einer

ber Keinen Jpafenroirtfcfyaften, aßen Sßeeffteaf, tranfen Ütotroein ba3u, unb

Dljeit berichtete, roaö auf ber Snfel pafftert roar. Selten, baß nid)t irgcnb

ein Ä'utter ausgeblieben roar, i>a^ nid)t eine neue HÖitroe roeinenb hinter

»erlangten genjtern faß. 2tber San unb Dljeit roaren jung; fyatte nid)t

©efcfye i()ren mäd)tigen 3auber über ben Äutter auögefprocfycn, unb lag nid)t

ber Sotenfopf barin unb paßte auf? Die sroei oergaßen bie Slot ber anberen

unb gingen sunt Schluß auf ben Spielbubenpfa§, in irgenb ein Sfjeatcr,

reo etroaö 2uftige$ gegeben rourbe.

3m nädjften Safyre fam ber ffeine San unb oierje^n Sttonate fpäter

bk Heine Dljeit. Grigentlid) füllte fie Crlfa Reißen, roeit bie junge Butter

iljren eigenen tarnen fo gräßlid) attmobifd) fanb. 2(ber San roollte nid>t£

i)on (5lfa roiffen. Da£ roare ein Sljeatername, fagte er. Qx r)dttc mal eine

(Slfa in ßiel auf bem Sfyeater gefel)en, unb fie fyatte fo taut gefcfyrien, baß

er e$ nod) lange gebort fyätte. 3?ein, £>iint roare ber feinjte 9?amc oon ber

3ßelt. dx fefcte au<^ feinen Sßillen buref), obgleich bie ginfenroärber gifcfyer*

frauen ju Jpauö baö £eft in ber Jpanb l)aben. 3lber Dljeit roußte, ttxtf

fie an ifjrem San l)atte. Sebeömal brachte er fd)öne gange an ben 2)?arft,

ber Äutter geborte if)m fd)on ganj allein, unb roenn er nod) einige gute Sabre

l)atte, bann foltte feine grau aud) in einem feinen neuen Jpaufe rooljnen.

Sa, baä roar rool)l gut, unb Dljeit trug ben Äopf fjod) unb ftanb

ftolj mit ifjren tinbern auf bem Deid), roenn Sana Butter iF>r öon fpiclenbcn

Äinbern gemelbet rourbe.

Denn bau ijt baö 2lmt ber ginfenroärber Sdjuljugcnb : auf bem Deic^

mit il)ren fd)arfen 2fugen nad) ber Seemünbung $u bliefen unb 3U oerfünben,

roeld)e£ rojtbraune Segel juerft auffommt unb roeld)e Shtmmer eö trägt.

Dann laufen fie jubetnb bem Jpaufe $u, beffen $cxx langfam oorm ©inbe

gegen ben Strom auffommt, unb er)e bie gifd)eröfrau ibr bcjteä Älcib anjiefjt,

um nad) Qlltona §u fahren, muß fte ben ladjenben 53oten eine 53elol)nung
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geben. Cljcit war nid)t fnauferig; ftc warf mit Bcfynpfennigjtücfen um ftd),

unb bafyer erfuhr fie aud) immer 3ucrfr, wenn tt)r SO?ann einfegelte.

(56 war ein guteö ?cben auf ber Snfcl für fie. <55elb Ijatte fie im

Mafien, bie $inber wudjfcn fyeran, unb ber flcine San fpielte fd)cn mit einem

53cote, baö fein 23ater il)m fctbft gefd)ni£t fyatte; bei ftillcr ©ee, wenn ber

2$inb eingefd)Iafcn war, unb ba$ große 33oot ftd) nur leife auf bem weiten

SKeere fcfyaufelte. £>enn immer weiter fyinauö gingen San 2oop unb feine

ftameraben. Sn ber Grtbmünbung war nicfyt mel)r t>iel Io6; ba wüßten bie

großen Dampfer baä Sßaffer auf, unb bk §ifd)e sogen ftd) nad) Jpelgolanb

I)in unb nad) ben Doggcrbänfen. X>a würben bie Bungen mit bem Äurrnefc

gefangen unb im 2Öinter bie ©^rotten unb geringe, wenn fie in großen

©d)aren auftaud)ten.

San 2oop fyatte immer nod) ©lücf. Äein 2Gtnter ging vorüber, feine

wilbe ©turmnacfyt, ber nid)t einige grauen ^u 2Öitwen macfyte. 23on einer

SÖinterreife famen fcier Familienväter nid)t wieber, »on einer anberen breü

&ab e£ wofyl anberäwo fo viel SOBitwen wie in ^infenwärber? £>ie alte

©efcfye faß vor ifyrem Saben, raud)te il)re pfeife unb betrad)tete bie ©djwarä*

gcfleibeten, tk ©onntagö langfam bk ©traße hinabgingen. Sn ber SGtrt*

fd>aft war wieber ^ansmufif, wo bie (5l)cleute sufammen taugten unb bie

jungen $ifd)cr mit ifyren £iebfren. Q£ö war alteö wk bamalö, aU @efd)e

jung gewefen war, nur baß e$ immer weniger junge 33urfd)en gab. £)ie

2(lte feufste unb blieft su San 2oop unb Dljeit hinüber, bie jufammen vom
Sanken famen unb ftd) nun trennten, ber SD?ann, um nad) feinem Äutter,

bie §rau, um nad) ben Äinbern p fefyen. Sa, bie Soottö, bie Ratten ©lud —
inet ©lücf! ©cfywerfällig ftanb bie 2tttc auf unb fyumpelte in ifyren Saben.

??iand>mal mod)te fie nid)t baran benfen, baß anbere Frauen ifyren S9?ann

behielten unb alt mit ifym würben.

£)ie$ war im Jperbjt gewefen ; je$t fam ber 2ßinter unb mit il)m ber

gering, draußen vor ber GJlbmünbung scigte er fid> ; alö aber bie Fifcfyer

ii)n fangen wollten, war er mit einem S9?ale »crfd)wunbcn. £>a mußte man
if)n alfo weiter in ber 3?orbfce fud)en.

(56 war im Dezember beö vorigen SafyreS, baß bie Finfenwärber wol)l

mit swanjig buttern in bie 9?orbfee fuhren, um Jpcring unb ©»rotten su

fud)en. San 2oop$ Äuttcr war aud) barunter. (5r l)atte einen 53eftmann

unb einen großen Sungen an 33orb, unb alö er außfufyr, ba ftanb feine Dljeit

am Jperbe unb breite il)m ben dürfen, wie cö ftd) für eine gifd)crfrau gebort,

bie nid)t 2(bjü6 fagen barf, weil eö Unglücf bringt. X>k anberen Knuten

taten ba£ gleid)e; nur eine, fie war eben erffc verheiratet, fd)lid) teife jum
Acnftcr unb fa() il)rem jungen S0?anne nad).



©latt war bie (516c, unb ber Jjimmel J)atte eine fyelle ©ommerfarbc
mit langen, reifen 2Öolfenftreifen, tt)ic ber 2ßinb fte »orau^ufcfyicfen pflegt,

efye er fetbffc fommt.

2ßaö aber mad)t ftrf> ein ginfeuwärber auö einer SÜ?ü£e »oll 9Binb?

©ad)te glitten bie feftgebauten Äutter bnrd) bie f(einen fpielerifd)en 2ßellen;

San 2oop befynte feine breite 33ruft unb freute ftd> auf bie fftorbfee, wie

fte e£ alte taten, bie neben unb fyinter il)m fegelten.

2(ud) ber ©türm freute fid). 3luf betn ?tt(antif r>atte er fdjon auf ber

Sauer gelegen unb jtanb je$t »or ber Crlbmünbung. 2fu6 ben fleinen ©eilen

waren graugrüne SCßafferberge geworben mit gelbweifien Äöpfen, bie fid)

fyeulenb gegen bie Äutter warfen. Tiber bie gifdjer gingen mit »ollen ©egeln

ifynen entgegen» ©ie mußten ir)re geringe, if)re ©protten fangen, unb fie

würben fie fd)on finben.

SStcr Sage lang brüllte ber ©türm, dx peitfdjte ba£ 2ßaffcr auf bie

Deiche, warf 53äume um unb beefte Däd)cr ab. @r lief einen SSiermafter bei

i£elgelanb serfcfyellen unb jagte bie Dampfer in bie ^äfen, um ©d)u$ ju

fud)en. 2tud) in ginfenwärber brängte er baö SOBaffer fajt über ben Deid)

unb fniette bie Dbjtbäume in Sant SOJareiB ©arten. 3fber fie achtete nid)t

barauf. ©ie faf5 hei ifyrer Socfyter Dljeit unb fucfyte ifyr S0?ut einjureben.

diu bofeS SBetter war eö, unb einige gifcfyerboote würben wol)l bleiben.

2fber San f)atte bod) ncd) immer @lücf gehabt; ber Herrgott würbe il)m

aud) biefeö SD?al fcfyon beiftefyen.

Dann l)atte ber ©türm ftdj ausgetobt. Die ©onne festen wäfferig

auf bie graue @lbe, unb ba$ Sffiaffer begann gu fallen. Die ginfenwärber

Stinber fingen an, auf bem Deid) $u ftefycn unb hinunter 3ur SDJünbung gu

fpäljen. Unb neben ifynen ftanben bie grauen mit ffopfenben Jjerjen. ©ie

mußten warten. 23ier Sage, fedjö, bann ad)t, hi$ enblid) ein rotbraunes ©egel

üon @ur,f)afcn fyerauffam. 9?od) einö, bann baö britte, baö vierte. ?angfam

famen fie, me flügellahme SSogel. Die wartenben grauen gitterten, unb bie

Äinber wagten nicfyt, laut su fcfyreien. @$ famen fo wenige, unb bie fuhren

fo tangfam.

3fd)t Butter fehlten unb famen nid)t wieber. Xdjt Äutter mit einer

33efa£ung fcon neununb.swanjig SJtotro! Unb Sana Ättttcr toar unter ben

fet)lenben.

Dljett ftanb tagelang auf bem Dcid) unb fpate überö ÜBaffer. ©ie

wollte eö nidrt glauben, baf} il)r San niemals wieberfommen folltc, ibr San,

ben fie fo liebte, unb beffen Äinber nod) fo flcin Waren. 9?cue 9?c$e f)attc

er gefauft unb fciet @elb fyineingcjrecft; wenig öerftdjert war ba$ 33oot, bie

Sabung ücrloren, wenn eine barin gewefen war. Dorf) baö war ja alleö

einerlei, wenn nur San wieberfebren wollte, il)r geliebter San! Unb Dljcit



ftanb auf bem Dctd) unb Dcrfjüllte ftd) bie Dfyren. £>enn »om Äircfyturm l)cr

begannen bie 9Bcil)nad)t6gIocfen ju läuten, bie ©beten, benen fie fonfl fo

gern unb t»ol( £anfbarfcit gclau(d)t fyatte. dlun läuteten fte ifyrem San ben

(Mrabgefang. Sfym unb ben anbeten ad)tunb3roan3ig gifdjern, bie baö SDtccr

in feine 2(rme genommen fyattc, um fie niemals lieber l)erau$3ugeben.

3c£t roeint Ctjeit nid)t mefyr bie 9?äd)te fyinburd). ©ie röetf, baß

il)r ^>la$ ift bei ben anbeven -Jöitvoen, fie tt>ei$, ba$ eö feinen Sans mcfyr

für fie gibt, feine greube. ©d)voar3 gefleibct roie bie anberen ffiitrocn roirb

fTe ifyr £cben »erbringen, mit ben 2öitroen sufammen roirb fie in ber @cfe

fi^cn, voenn bie anberen fröfylid) finb, unb roenn bie alte ©cfd)e einmal ftirbt,

roirb jle oielleid)t ifyren tamtaben übernehmen unb inelleid)t auefy ba6 J£>crm

lernen. 9?od) aber ift eö nid)t fo roeit. 9?od) fann fie nid)t gteid)tnütig batton

fprccfyen, t>a$ il)re Snfet bie Snfel ber 5öitroen l)eif?t, bafü groei fur^e Monate

acfyt grauen ben 2D?ann unb brciunbbrcifKg 5tinbern ben $ater raubten.

dlod) fätjit fie fdjreienb auü bem ©d)laf auf, roenn fie einen ©abritt p fyoren

glaubt: ben fefien ©abritt fcon San 2oop. 2(ber er roirb nie roieber auf

ifyre ©cfyroelle treten, niemals roieber bie Jpanb auf ben ©riff ber Jpauötür

legen.

San ?oo!p, Dtjeitö S0?ann, ift geblieben, roie fie auf ginfenroärber

fagen. 2(uf feinem gelbe ber @f)re, auf bem S0?eer. 9?un fielet ein günf*

jäfyriger mit fur^em 331onbl)aar unb runbem @efid)td)en auf bem 2)cid) unb

fpäfyt mit fcfyarfcn 2tugen überö 9Baffer. £>aö ift ber ffeine San 2oop, bem
i>k Seute fagen, ba$ er fein ©eefifcfyer roerben barf. dt barf eö nid)t roerben,

feiner Butter, feiner ©djroefter roegen. @r foE nad) bem Hamburger Jpafen

unb bei einer Bollbarfaffe ober ctroaö äl)nlid)em anfommen. 3(ber ber Sunge

lachte bie guten Ratgeber mit feinen funfclnbcn 2(ugen an.

,,3d) roitl gafyrenömann roerben unb in ber 9?orbfee gifcfye fangen!"

©o roirb ttielteicfyt aud) cinftmatö um ben flehten San ?oop eine -JÖttroe

roetnen.

SDtarten Sßecfylm.

Cfrjäfyhmg öon 3ß i 1 1) c l m S o b f i c n.

<J|Y>an fdnieb baö 3al)r 1526. C*in eiöfatter Sßinterfturm trieb bie roir*

**'•' belnbcn ©djneeflodcn in tollem Zanz burd) ?übcdö fd)mate, tton I)oI)en,

flogen Äauf()äufcrn umfäumten ©äffen, fd)ob fte unter ben ©d)rongen am
9vatl)aufe unb in ben Grcfen unb SGBinfeln ber fcf>öncn boppeltürmigen Marien*

fird)e ju großen Jpügeln sufammen unb beulte unb pfiff bann rociter bie

©trafk hinunter unb rüttelte an ben fefien 2ürcn bcö 53urgtore$.



<S& war finfler in ben ©äffen. 2ile genftcrläbcn waren gefdjloffcn,

fo baß fein 2id)t f)inau$fiel. drunten in ben «ßafengaffen tobten unb lärmten

trunfene ©d)ifferfncd)te, bie mit ben legten bergen*, Schonen* unb ©rön*
lanbfafyrern nod) eben *>or bem C*tnfe£en be$ wellenbcswingenben ^reftcö

bie Sraöc hinaufgefahren waren unb nun überwintern mußten. £ie Bürger
aber blieben an biefem 2fbenb lieber ju .ßaufe im warmen 3tübcbcn, unb
nur feiten r)ufcr)te ein blaffeö, 3itternbe$ 2id)t burd) ba$ fttoefentreiben, wenn
ein gar 31t weinfeligcr 53ürgcremann baö $au& »erließ, um tro$ beö 2ßinter*

wettert ein ©tünbdjen in ber ©d)ifferf)alle ju üerplaubern.

£ie ©duffcrballc war ein gar wunbcrlidieö unb feltfameß ©a^t)au^,

ba$ bie reichen unb üornef)men J?anfafd)iffcr, bie ben Jpanbel äwifcfyen £übccf

unb ben norbifcfyen ^lä^en betrieben, ft'ch $u dlut, frommen unb obren
erbaut Ratten, unb wo fie fid) gern ju fröhlichem Umtruf »erfammelten. ©ie
eine Äirdje mutete bie große ©ajtfhtbe an. Ringsum an ben 5ßanben waren
53ilber auö ber ^eiligen ©efducfyte gemalt, tton ber Grrfdjaffung ber 25elt

an biö jum jüngften ©erid)t, unb mand) alten «Seebären, ber bem naffen

2:ob oft tro£ig ins? brofyenbe ©ejTd)t gefeben fyatte, fam ba$ ©raufen an,

wenn er faf), mit welken ©cfyrecfniffen unb Folterqualen ber 33ofc am jüngjten

©erict)t brol)te. Da ließen bie alten «Schiffer it>rc SMicfe lieber jur £ecfe

fcfyweifen, an ber bie S0?obelle fteggefrönter Sübecfcr £rlcgfdnffc, grimmige

ober l}olbfelig lädbelnbe ©allion^figuren ober bte jerfc^ten Fähnlein rufym*

ttoll bezwungener ^einbe fingen. £aö ©ejtüfyt war t>art unb unbequem, bie

Sifcfye rauf) unb fcfywer, aber bod) faß ftd)'3 gut ba brinnen; benn ber Sffiirt

fcfyenfte einen guten tropfen, unb bk £)ecfe mit ben mcfftngcnen Äronlcu&tern

war l)od), fo ba^ ber beißenbe Üvaud) auö ben Tonpfeifen nicht gar su bief

ben SKaum füllte.

©eftern war ein neueö ©iegeöseic^en 3U ben üielen alten hinsuge*

fommen, baö §äf)nlein, i>a$ brei 53ergenfaf)rer, ein Sübecfer, ein SKoftocfcr

unb ein 2ßt6marer, bem gefürcriteten ©eeräuber Sparten ^PcaSlin broben in

©ültenge abgenommen unb in jubelnbem Sriumprßuge nad) ber alten fieben*

iürmigen Jpanfaftabt gebracht f)atten.

£em Sßirt war baö §äl)nlein eine willfommcnc 53creid)erung gewefen,

benn jebeö neue ©iege^jeid^en war ein SKuf an alle 2übccfcr Bürger: klommt

unb fcl)t! Unb bann l)atte ber Äüfer genug $11 tun, bk fcrSnell geleerten 3inn=

früge 31t füllen, unb mef)r aU einmal am ?(bcnb mußte ber SBBirt feine fdnrerc

£ebertafcbe leeren, .freute aber war er fef)r un$ufvicbcn unb ging fnurrcnb

unb auf baö arge ©etter fcfyettenb 3Wifd)cn ben Oänfett bin unb l)er. Crin

Salglicbt nad) bem anbern r)arte er fd)on au^geblafcn, fo ba^ nur ein fdnradjcä,

mübeö ?id)t auf ber Sonbanf übrig geblieben war, baö nur ftärltd) ben

Staunt erleuchtete unb große, fdjwere «Schatten auf bie Xiclc malte.



T>a würbe plöfclid) ein (Stampfen im $tur laut, bte $ür rourbe auf*

gcrijfcn, bafi ber ©türm eine btifccnbc ©dmccrr-ellc tymeinroarf unb baö 2id)t

jsu toten brefyte. ?(ber gleich itmrbe fte roieber frad)enb zugeworfen, unb laut

ftam^fenb unb ben ©dmee au$ ben 5tteibcm fd)üttelnb traten groei SOiänner

näher.

Jpöfüd) bienernb unb lad)elnb lief ber SQStrt ifynen entgegen unb lub

fie ein, ^Ha$ zu nehmen,

„Qfn ben 5tamin, ifyr efyrfamen Kapitäne, an ben Stamin!"

„£ob unb Teufel!" fnurrte ber eine, aber ei Hang roeber zornig, nod)

fenberltcf) grob, „'6 ijt sroar fein groß Vergnügen, in bem Jpunbemetter burd)

uufer guteö Sübecf ju taufen, aber immerhin nod) angenehmer aU je£t mit

ber 93arf äroifcfyen 2Gi6bi) unb fyier."

«Sa, ja, 3f)t tonnt ©ott unb ber Zeitigen Sungfrau banfen, ba$ 31)r

rechtzeitig eingelaufen feib unb alljefct im Srocfencn ft'fcet, Jperr ©ramftebe."

„Zu id) aud)! Unb id) baut dud) für (5uer S&iü'fommen, S?m 2Öirt.

©ringt un6 beiben 2ßein, aber fyeiß muß er fein; benn .ßanö 53utenbicf

uub mir jinb nod) fyeute bie Änocfyen falt, obfdjon roir balb ad)t Sage am
3>olfa>erf liegen. Stf'* nicfyt fo, J?an$?"

£er (ad)te, I)ing J?ut unb Stautet an einen Spahn unb fefcte ficf> an

ben Äamin.

„2fber fagt mir/' begann Kapitän 33ramjtebe fcon neuem, „ijt ©ert

5torfmafer nod) nid)t gefommeu?"

,,9?od) nid)t, ifyr Ferren."

„C*? tjaVö bod) jugefagt, gejrern, brunten an ber ©d)tffbrücfe, aU fte

harten ^ea^tinö ^äfyntein an$ ?anb brad)ten."

„£>ann wirb er fcfyon fommen."

3a, bau wirb er. 2)er ijt fo flcr)er wie Sparten specfylinö ©pfiffe,

bie mefyr alä einmal meine ©egel serriffen fyaben. 2Ödr meine 53arf nid)t

fd>ueller aU feiu ©d)iff, wäre id) fcfyou längjt wer weiß wo, nur nid)t I)ier

am Äamin ber ©d)ifferf)alle."

Jtaum Ratten bie beiben ©d)iffer ftd)'£ bequem gemad)t, aU abermalö

bie $ür aufgeriffen würbe unb ©ert Äorfmaler, ber mit Äarftcn Sobc, tzm

Sübecfer, auf einem ©d)iff gewefen war, eintrat.

„©uten ?(benb altcrfcitö!" rief er mit fräftiger ©timme, wäfyrcnb

er J?ut unb Hantel über eine Söanflcfyne warf unb (ad)cnb uäfyertrat. „2>l)r

feib zeitig gefemmen, tro§ beä böfen SDBettcrö."

„£ae Chtd) natürlich zurücfgcf) alten l)at," fpottete S3ramftebc, a!6 er

auf beu 3(utcmmenben znfcfyrttt unb ifym bie Jpanb gab. ,,©c£t Grud)

\dmU rjer."
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Unb bann faßen bte brei ©cefafyrer befyaglid) in bie Grefe gebrückt

neben bem $amin nnb ließen fid) ben Sßein fcfymecfen.

„Unb nun, ©ert Äorfmafer, laßt fyoren, wie itjr bem tollen harten

«üec^ttn ben ©arauö gemacht f)abt."

„Da gibt'ö md)t siel ju ersähen, J?anS Söutenbief; eä war eine

#af)rt wie alle anberen."

„dla aber! Den tollften ©eeräuber ber 9?orb* unb Dftfce gefangen

nehmen, nennt itjr eine gafyrt wie alte anberen? T>a$ ity nidjt tacr)e
!"

„D?ein, nein, torfmafer, ba£ rebet Sfyr un6 nid)t ein. 2ttjo laßt

froren, \vk e$ war."

Jperr torfmafer fd)ob bie Jpanbe in bie Saferen, lehnte fid> umjtänb*

lief) jurücf unb begann tangfam unb breit ju erjagten:

„Sla ja. 2Bir waren broben in bergen, Äarjten Sobe *>on 2übccf,

#lau£ SfÖent üon ©iömar unb SDMdjel £ere üon SRofiocf Ratten auögelaben

unb lieber frifcf> gelaben unb machten unö bereit, am S0?id)aeli$tage au3*

ptaufen. Da£ SBetter war biejig, ber 2ßinb franb f)art auf, unb »or ber

33ergenbud)t ging 'ne böfc ©ee. 2lber roaö tjalf eä, wir wollten lo£, waren

lange genug üon Jpaufe fort gewefen unb fefynten unö nad) J?eim unb Jperb.

X)a meinte ber alte $obe, fie wollten man alle sufammen bleiben, um gegen*

feitig ©cfyufc ju fyaben, wenn au6 ben ©d)ären üon Jjarbanger unb ©faoanger

ein SKauberfdJiff auf fie jufdme; benn eö ift jefct, wenn bie J?erbjrjtürme

lommen, gute Seit für biefe Äerle. Die beiben anberen waren'ö fror) unb

aufrieben, unb fo machten fie alle ah, fle roollten in Äiellinte fahren unb

bei 9?ad)t ein jeber eine Sampe in ben ©roßmaft Rängen, um fid) ja nid)t $u

verlieren. Dann ging'3 to$.

2Öie gefagt, roir fyatten freifen Sföinb unb nahmen tüd)tig ©affer über,

alö roir i>on bergen rjerau^freujten. 2lber att roir erft brausen oor ben

©d)ären waren, tarn un3 baö gut ju paß, unb roir liefen mit guter ftaljrt nad)

©üben, bis roir ©fagen floateten. Da fam'3 aber anberö.

«Sa, ja," unterbrach il)n J?an$ 33utcnbief, „©fagen! ©fagen ijt

©fagen! Daoon rann id) ein Sieb fingen."

„Daö laß man lieber bleiben unb l)or 31t, roie'ö weiter gef)t."

„Ratten roir oorf)er fcfyon eine gute SO?ü£e »oll Söinb, fo rourbe e$

nun gans toll. (§in ©türm fam auf, roie id) il)n feiten erlebt l>abc, unb

bin bod) fcfyon weit tjerumgefommen burd) ©ce unb 33ranbuug. (Sine ©tunbe

lang blieben roir nod) sufammen, bann verloren roir un$. Mitunter meinte

tajten Sobe nod), baß er bie S0?ajrfpi£en ber anberen fel)en fonntc; aber

e$ roar root)l nid)t3, benn bie SSeHen fliegen fteit rote ein 53rctt auö ber ©ce

unb ftanben l)auöl)od). T>a gab ber eine ben anbern oertoren; rocnigjtenö

glaubten roir, ba$ bie anbern auf bk Äti^^en geworfen waren, ibje ©d)iffe
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waren alt unb Ratten fofe Sabung. 33icr Sage trieben wir füblid) *>on

^Norwegen nnb l)attcn SOiüfye, unö gegen ben 9Binb $u galten. Unfer ©ignal*

licfyt am SRajl war fcfyon am crjlcn Sage crIofd)en, nnb wir l)atten eö nid)t

wieber angejünbet.

£>a, am fünften Sage, etwa jwet ©tunben ttor Sag, aU id) gcrabe

bie ©acfye am ©teuer fyattc, würbe id) ein ©d)iff gewähr nnb fying gteid)

bie Sampe wieber au&. 2)aö anbere ©cfyiff tat baöfelbe, nnb ba wußten wir,

baß cö ein$ »on ben unferen fei. Qti breite bei nnb lief auf unö $u; unb

ba war e$ ÄlauS S&ent. 2Ötr hielten nun jufammen, fo gut eö ging, unb

a(ö eö Sag würbe, matten wir ab, baß wir yerfudjen wollten, einen ^afen

anzulaufen, festen bau ©turmfeget bei unb fegelten an ber norwegtfcfycn

.ftüjte entlang, biö wir »or ben ©cfycringöfunb famen, wißt 3f)t, wo bie

Styföflippen liegen. 2)a ftanb eine grobe ©ee, unb wir wollten gerabe I)inter

ben flippen in ©d)it£ gel)cn, aU ber 2tuögucf rief: „©d)iff sorauS!"

Unb richtig, ba lag ein großer Dreimafter, fd)lanf unb rauf.

Unfer 211ter 30g bie Etappe fejter über bie £%en, fam felbft anö

©teuer gelaufen unb fagte:

„Serbammt normal, follte i>a& ein ©eeräuber fein?"

3f)r müßt nämtiefy wiffen, baß ftd) l)inter ben ÜtyföfTippen fo ein

richtiger £>ieb6f)afen befinbet.

3(ber mir wollte e$ bod) nicfyt in ben ©inn, t>a^ i>a$ ein Zauber fei,

ber bort fo rul)ig lag; benn bei folgern SÖetter waren fie immer braußen.

Unb fo fagte id) benn 3U Warften Sobe:

,,©ott bewahre! £>aö wirb ein ©cfyotte fein, ber Spol^ gelaben l)at

unb nun guteö SSetter abwartet."

Der 2(lte fdjüttelte jwar ungläubig ben $opf; aber bann gab er ftdj

bed) aufrieben unb fegelte an ben flippen vorbei nad) J?i)ltenge l)incin, $Iau£

$ßent l)interbrein. 31m 3(benb mad)ten wir fejt. Die ©ec war etwaö ruhiger

geworben, unb wir fal)en Sid)t au& ben 53auernl)ättfern fdjimmern, bie nid)t

weit Don un£ am Ufer lagen.

Äarften Sobe fonnte fid) immer nod) nid)t beruhigen unb berebete ftcf>

mit flauö 2öent, biö fte fid) einig waren, fte wollten an ?anb fc£en unb

bie dauern fragen, wa$ baS für ein ©d)iff fei, baö braußen I)inter ben

flippen läge. 2öir ließen baö große 33oot ju 2ßaffer, unb i&) war mit hei

benen, bie hinüberfuhren. 3d) fann eud) fagen, e$ war feine gute Antwort,

bie fte unä gaben, ©ie fagten nämlid), baß cö ein Räuber wäre, unb baß

er siel 25oIf unb fdjwereä ©cfd)ü£ bei ftd) l)ätte.

„S?aV idfü nid)t gefagt?" fdjalt ber tapitän. „Da jt$en wir nett

in ber galie. 9?un l)eißt cö aufgepaßt!"
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SÖBir öcrftärften bie Ißadjen, legten 33eite unb Jpafen bereit unb blieben

tvk aufmerffame SSölfc liegen.

Cmt paar Sage blieb e£ ntfyig.

Einmal/ nntcr Mittag, aU id) gerabe in ber Äajüte bei 5tarftcn $obe

faß, wirb ein großer Sarm an Decf, unb wir Porten frembeö Sßotf reben.

„2ßa3 ifl: loa an Decf?" brüllte ber 2dte bie ftajütötreppe hinauf.

„Gtü finb ^wei jungen, bie wollen Jpüfyner öerfaufen."

Da 30g 2obe ben 2ßinb burd) bie 3äf)ne, bafl e$ pfiff, fat) mid) liftig

an unb meinte:

„Stterffl bu watf"

Unb bann rief er laut

:

„Jpattet fte feft! 33ringt fie in nteine Äajüte! Da£ finb natürlich

%mi Verräter, bie au^fpionieren wollen, wk jtarf nur finb unb wieüiel @e*

fd)ü§ wir l)aben."

3m 2ütgenbtid würben bie Sungen ergriffen unb bie Sreppe hinunter*

geflogen.

?Iber ©ott bewahre! Die jteltten jtd) bumm unb l)armlo$, att wären

fte unfcfyulbige Lämmer, unb wollten nid)t£ eingcftefyen.

Äarjten Sobe fragte nicfyt tauge, fonbern langte sroei febwere %u$*

eifen auö bem ©darauf, l)ielt fie iljnen i>or£ ©eftd)t, fal) fie mit fürchterlichen

3fugen an unb fagte:

„3l)r reift »on nid)tö? 3fyr feib unfd)ulbig? T>a motten mir eud)

bod) gleich inö Äifcn fd)lie$en; öielleicfyt wirb eud) bann bie 3unge tofe."

Da hattet il)r fefjen follen, wie fie sat)m würben. Der größte »on

i()nen geftanb fofort, ba$ fie gefommen wären, um gu fpionieren.

,,©icl)jt bu, mein Sunge? 9htn fparen roir ba$ Crifcn. 3fbcr jefct

fage aud), roie ber Hauptmann auf bem ©cfyiffe fycifjt?"

„T>aö weif id) nid)t, Kapitän/' ftottertc er ängftlid), „nein, wirflid),

baf weif i§ nicr/t. So) weif nur, baf fie auf bem ©djtffe babei finb, eine

grofe $ul)brütfc (ein l)ol)e£ Dberbed) su bauen. Unb bann wollen fte l)ier

an 53orb fommen. gragt nur ben anberen Sungcn, ber wirb £ud) fagen,

baf id) bie 2ßaf)rl)eit gefprodjen l)abe."

3a, ber anbere ! giet il)tn gar nid>t ein, feinem QJenoffcn beisufpringen,

fonbern warf trofcig feinen Äopf in ben Sttacfen, fat) unö mit großen, blauen

2fugen fred) an unb fprad)

:

„T)a$ ift alleö nid)t wal)r, unb er lügt (5ud) tk J?aut üoll. 3d) l)abe

mit bem ©pion nid)t$ su tun, fonbern flefye im Dicnft brüben im 33aucrn*

bofe. Unb fo Styr'S nid)t glauben wollt, gcl)t bod) mit; bann werbet 3f)r

bie 2Bar)rt)cit erfahren-"



2öaö folltcn roir macfycn? Der Sunge fat) un£ tro£ig unb et)rIidE) an,

cö fcfyien fein
l

tfalfd) an if)tn 31t fein, unb barum meinte aud) $Iau6 2öente,

ber auf unferem ©d)iffe roar, roir feilten il)n laufen taffen.

9)?etn Äapitan ließ fid> aber nid>tö voetömadjen, legte bem großen

Sungen eigcnfyänbig baö $ußcifcn an unb fagte:

„(So, bid) behalten roir erjt mal in unferm 2ogi6, unb be£ anberen

<c.ad)t wollen roir untcrfuaVn; benn ia) glaube it)m fein 2ßort. Gemannt
ba£ 33oct ber beiben mit J?afenbüd)fen unb Donjen unb fafyrt hinüber unb

erfunbigt cud), ob er bie 2ßat)rt)eit gefagt fyat. 2fber galtet mir ben ©enget

gut fejr, baß er nid)t cntvoifdjt. Unb bu," fagte er 3U mir, „füfyrft baö ©teuer."

2Öir jtiegen inö 33oot unb fuhren ab. Bunt Ufer roar'£ nid)t roeit,

f)6d)ften$ taufenb ©abritt, unb unfere 9)?atrofen legten fidr> tüchtig in bie

Giemen. 2116 roir ungefähr halbiücgä waren, mürbe unfer ©efangener fonber*

bar unruhig, btiefte balb anö Ufer, balb über bie ©ee fyinauö nad) ben

flippen, bereu ©djaumvoeiß Ieud)tete, unb meinte fd)tießtid):

„hättet if)r nid)t ?ujr, an baö ?Häuberfd)iff fyeransufafyrcn? 3d) will

eud) gern Einbringen, ©ie finb nicfyt ftarf, unb if)r tonnt fte mit eurem 93oot

letd)t überfallen/'

3d) burd)fd)aute baö £>ürfd)tein unb wußte, i>a^ eö mit feinem ?Hat

nid)tö geringeres »or fyatte, al3 un£ alte um ben J?aB gu bringen, unb fagte

if)m, er folte fcfyweigen unb un£ 3U bem dauern bringen, bei bem er bienc.

©0 tarnen wir anö 2anb.

$ünf öon unferen beuten ließ idj mit «£afenbüd)fen hei unferem 53oot.

„galtet euc^ rufytg, baß niemanb eurer gewafyr wirb. Drofyt eud)

aber ©efafyr, fo fließet, bann werben roir cua) fofort ju Jpilfe fommen."

©ie tterfprad)en, gute $Öad)t su galten, unb roir anberen folgten bem
jungen nad) bem 33auernf)aufe fyinauf.

©d)on »on weitem t)6rten roir ein entfe£lid)c3 Carmen unb ©dreien

aus? ber ©tubc bringen, unb \a) meinte fd)on, bie Räuber I)ätten baö Jpauö

überfalten; tag bod) tfjr ©d)iff fo naf)e, baß roir bie ©taugen unb haften

über bie flippen weg fet)en tonnten.

Set) rief meine £eute sufammen, unb wir I)ielten Diät, roaö roir be*

ginnen wollten. Da war nun einer unter unö, ber f)ieß ^3eter unb war ein

92ormann, ein großer, baumftarfer Äcrt, ber eö früher, atö er nod) Sogt auf

bem Sanbe war, mand)eSmat altein mit einem 53ären aufgenommen I)atte.

Der fürchtete ft'd) üor bem Teufel ntd)t unb fagte:

„28cnn if)r alte mit euren 9\of)ren unb Jpafcnbüdjfcn i>a$ ^auö
umjWlt, will icf> root)I t)incingcl)cn."

Dabei riß er feinen flät)ternen 53ogen öon ber ©d)utter, legte einen

*Pfcil barauf unb ging üoran.



©o leife wie moglid) umftellten wir ba$ J?au$, bereit, jeben 2(ugen*

blid lo^ufcfylagen.

*Pcter aber fließ mit bem $uße bie Züv auf unb ftanb bann brirmen

auf ber £>iele. 2>d) folgte il)tn. (*ö war aber feiuer briuuen atß nur eine

SOtenge dauern, t>k fafkn fyalb betrunfen um ben 2ifd) unb tobten wie

Reiben. ©ie würben aber bod) flille, alä fclö^lid) ber lange ^Peter, ben fie

fccn früher l)er rannten,, mitten unter ii)nen ftanb unb einer öon it)nen rief:

„Jpallo, *Peter, roaö fallt bir benn ein, mit gekanntem 93ogen in

ein 53auernf)auö einzubrechen?"

Der aber ließ fid) nicfyt erft in ein Öefprdcr) ein, fonbern antwortete

!urj unb fcfmaujig: „£>a£ wirb ftcr> fcfyon geigen!" 30g mid) mit fid> an bie

eine 2Öanb unb ftanb "oa, fein G)efd)of5 in ber Jpanb unb bliefte mit trofcigen,

fampfluftigen 2(ugen auf bie aufgesprungenen dauern, al6 wollte er fagen:

Eommt nur l)eran!

2Bäl)renb beffen ging ber SDBtrt beä ^aufeö 3U unferen Männern

Innauö, tat ferjr üerwunbert unb rebete freunblid) 3U iljnen unb fragte, roaö

fie benn wollten unb tuen fie fugten.

T>a fcfyoben fie ben Smtgen, ben fie am 2BamS gut feftl)ielten, etwaä

fcor fid) l)er unb fagten:

„Äennt 3l)r ben? £)er ift 3U unö aufö ©d)iff gefommen unb l)at

behauptet, er biene bei Ghtd). 3ft ba£ wafyr?"

„2(ber gewiß ! ba$ ift mein Sunge. 3dj banfe eud), baß it>r if)n mir

wiebergebrad)t fyabt; id) fyatte fd)on ©orge um if)n."

2)a blidten bie Banner beftür^t balb auf ben Jöirt, balb auf ben

Sungcn unb meinten, fie fjatten eine große Dummheit begangen, aU fie bie

jungen gefangen Rattern Unb alö nun ber 2öirt fagte

:

„Äommt, fe|t eud) unb trinft ! 3d) f)abe l)eut frtfrfjeö 5Mcr gebraut,"

ba liefen fie ben Knaben laufen unb Ralfen felbft, bie Söänfe aufschlagen,

griffen mit beiben Jpänben nad) ben »ollen pumpen unb Ratten fein 2frg.

@$ begann braußen fdjon reebt luftig 3U werben, alö ber lange ^eter

unb id) barauf aufmerlfam würben unb hinaufgingen.

SD?ir lam bie gange ©ad)e immer nod) r>erbäd)tig öor, unb barum

befat)! id) unferen Sftatrofen, aufsuftefjen unb an 33orb 3U geljen. Sic fnurrten

unb brummten wof)l ein wenig, folgten mir aber bodj.

31(ö wir um bie nädjften gelöftippen l)erum waren, fam einer ben

ißerg fyeruntergefauft wie ein ©tein unb brüllte im wollen Sauf:

„Üßo ifl l)ier ber Slommanbant?"

„£a$ bin tcr,," fagte i<$). ,,©aö wollt 3f>r?"

Unb ba erjäfytte er:



„2öobl weiß ia) eud) ©uteö 31t fagen, wenn if>r mir t>crfpred)t, bcn

dauern fein ©ort 31t fagen ; benn bie jrebcn mit ben Räubern in Serbinbung,

imb wenn jic fyoren, baß ic^ mid) an eud) l)crangcmad)t l)abe, fo gel)t eö mir

au 4?a(ö unb fragen.

2er lange *Peter paefte i()n mit beiben ^änben fo feft an, baß er faft

3itfammcngcbrod)en wäre.

„SBcnn bu un6 ®ute$ 31t fagen fyajt, fo folljt bu frei nnb belohnt

fein; fonjt aber —

"

Unb babei guefte er ifyn an, baß bem anbern angft nnb bange werben

fonnte unb er fiöfynenb nnb gitternb begann:

„33ei ber ^eiligen Butter ©otteö, id) fage bie 2ÖaI)rl)eit. Jport! diu

großeö Ütoftotfer <Sd)iff ift an bemfetben borgen, alö il)r abenbö burd) bie

kuppen fcgeltet, in Jpijltenge eingefegelt unb l)at brüben bei 9tyen*©ell6e

Qfnfer geworfen. Dal)in finb nun bie Zauber mit acfytjig Sittann gerubert,

um au^uhtnbfcfyaften, wie fte ifynen am beflen anfommen fonnen. 3d) fyabe

ei erlaufest, aU id) t)ier hinter ben flippen »erborgen tag unb bie Räuber

au$ bem 53auernl)aufe, wo fie ftd) mit ben dauern tterabrebet baben, aurücf*

famen. Unb nun rate id) eud) gut, fafyrt fo fd)nell il)r fönnt auf euer ©djiff

3urücf, beöor ba£ SBoot wieberfommt. SD?act)t aud) euer ©d)iff fejt, fonft liegt

il)r morgen alle in ber faljen 6ee. Die beiben jungen, bie hei eud) waren,

fyatte ber Zauber gebungen, eud) au£3uftmbfd)aften. T>a$ ijt waljr, bei allen

Jpeiltgen! Unb nun bitte id) eud), nel)mt mid) mit."

@r franb fo be* unb wefyteibtg i?or un£, baß id) ii)u ntd)t l)art an*

laffen mochte, 30g bal)er ben langen ^eter etwaö auf bie Seite unb fragte

il)n, tvaö er barüber backte. Unb i>a er meinte, baß wir eö wol)l wagen

fönnten, ifyn mit3unel)men, banfte id) il)m unb nal)m il)n mit.

2Ötr fprangen in£ 53ot, unb id) lann eud) üerjtcfyern, baß id) nid)t oft

fo fdmell gerubert bin tvie fyettte; bie Giemen bogen ftd) wie junge Reiben,

unb t>a& Söugwaffer fpri£tc fo fyod) auf tüie in ber 93ranbung.

$aum waren wir an 93orb, ba fufyr aud) fcfyon beö SKäuberä ©00t

braußen an unferem Jpafen vorbei nad) bem ©cfyiffc 3urücf.

Da fyattet tl)r unferen alten Warften Sobe fel)cn feilen ! ©eine ©djiffä*

pfeife fd)rie über£ Serbecf wie in großer ©eenot. 2ßir fitanben alle um ifyn

fjerum. Unb bann rief er fo laut, ba^ GlauS 2Gent3 SO?annfd)aft, bie il)r

©d)iff l)art an unfereö gelegt l)atte, jebeö 2ßort l)6rcn fonnte:

„Sfttacfyt eud) fertig, Seute, unb geigt eud) atä ecfyte l)anftfd)e Bergen*

fairer, bie weber 2ob nod) Teufel fürchten. ^>ier gibt e$ nur einö: au&=

halten bi$ sum legten Blutstropfen; benn il)r wißt, baß iJ>r atte an ben

9lal)en fangen werbet, wenn ber Räuber unö übermannt. SD?ad)t eua^ flar

3um Äampf!"
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Sßir rouflten, voat röir 31t tun fyatten. 3ßtr polten einen Raufen
Steine in beibe Schiffe unb füllten bie Stoffen (Sflafrforbe) bamit, brauten
alleä @efd)üfc auf bie eine ©eite unb legten bie beiben Äarbeele (Sttafttaue)

jufammen, bamit röir im galle ber 9?ot bie (Schiffe bid)t äufammenroinben
unb fo unö gegenfeitig Reifen fonnten, wenn bie Räuber aufö ®d)iff fämen.
@o richteten röir alteö ttxißlid) ein, röie rötr'3 geben unb nehmen wollten,

unb erwarteten ben Angriff.

©egen 2(benb fam ber Hauptmann ber Räuber mit einem 53oot

brausen an unferem £afen öorbeigefafyren, legte ficf> an eine Älipte unb
betradjtete lange unfere @d)iffe, um ju fefyen, roo er unö am beften anfommen
fönnte; bann fufjr er lieber ah, 2Öir aber fjielten bie 9?ad)t fytnburd) eine

fiarfe 2Öad)t unb forgten, baf unfere Junten glül)enb blieben.

(5$ blieb aber ruf)ig, unb aud) alö ber Sag fam, fd)icn eö, al$ wollten

bie Zauber unö in SKulje laffen. 5tein $5oot war weit unb breit ju fernen.

Die ©ee war jtifl. 3fn Überfall bad)te, wenigjtenä folange eö nod) l)ell war,

leiner öon unö, unb bafyer l)atte ber Kapitän niä)t$ bagegen, ba$ unfere

Seute an ?anb gingen, um Jpols ju fjauen. Der lange speter war unter

ifynen, flieg aber balb auf eine fyofye Ätippe hinauf, öon ber er einen weiten

33lidf Ijatte; er traute bem ^rieben namlid) nid)t, xvie er mir fagte.

Qrtne Sffieile roar alleö ruf)ig. Äarften 2obe unb ia) lehnten über bie

(Scfyifföwanb unb fyörten, wie brüben am Ufer ba£ J^ot^ fracfyenb nieber*

flür^te unb röie bie Seute frofylid) fangen, Ratten aber nod) immer unfere

2fugen auf ben langen ^eter gerietet, ber ftcil röie ein Q3aum franb.

21uf einmal fdjwenfte er feine 3(rme röie SÜ?üf)tenflügel unb wieö

bann über bie ©ee, inbem er rief:

„@in ©d)iff unb eine ©cfyute! $etnb in ©id)t!„

Da fyattet it)r fjoren föllen, roie ber 2Clte feine ©cbiffööfeife rufen ließ

!

SOBie ber 53li£ förangen bie Seute in bie Söoote unb ruberten an

SSorb, unb fo fcfynelt röie ityö ersten fann, waren beibe ©cfyiffe sufammen?

geholt unb flar 311m 5tampf.

Äarften Sobe ftanb am 2fuögutf, icb neben ifym.

„«Paß auf," fagte er, „bie ©djute, bie öor if)m läuft, wirb $cuer

an unö bringen. Gemannt fofort bie 93oote, unb roenn er geucr anjünbet,

rubert ifyr fyart auf tf)n ein unb üerfudjt, bie ©ebute absulenfcn."

Äaum fjatten wir ein 33oot ju Sßaffer gelaffen, alö aua) fdjon ba£

Breuer angejretft würbe, unb bie brennenbe <5a)i\tt auf uno sutrieb ; ber Sßinb

n>arf fie unö gerabe entgegen. 2Cber unfere Seutc, nid)t faul, ruberten bagegen

an unb wollten fie an ber ©eite unfercr ©d)iffc öorbeifdjieben.

©d)on Ratten fie bie J?afen bagegen gehemmt, aU ölö^lid) fjinter

ber ©c^ute ein gro^ö, jiarf bemanntet ©00t l}crüorfam unb auf unfere^
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loejagte. Da galt eö, fdjncll lieber surücfaufommen, beoor bic dnterfyafen

unfer 33oot paeften, unb fo lagen benn unfere 50?atrofen wieber längöfeitö

»on unö unb warteten, ba$ bie ©cfyute nafycr fommen feilte.

3d) fage eud), baä faf) gefafyrlid) au$, atö baö geuer un$ immer

nätycr auf ben SMtg rücftc; aber Starben 2obe jtanb fo rufyig auf ber

tfommanbobrücfc, alö gelte e$, in bie Tratte einjufafyren. tlnb bann, alö

bie ©djute gan3 nafye war, rief er plöfclid) bem langen ^Pcter ju:

„?oö!"

Unb ba brannte er bie eine ©anlange loö, ba$ e$ wie 5Mifc unb

Donnerwetter war. (5r fyatte gut getroffen; l)od) fioben bie flammen in

bic £uft. &S war ein guter ©d)u$. I)aö ©djutenfegcl jtanb in gellen flammen,

bie brei $erl$, bie an 53orb gewefen waren, prangen rafd) in ein fleineö

3)cot, rubertcu batton unb liefen bie ©d)ute treiben. ©Ott fei Danf trieb

fie quer an unö vorüber.

9hm aber fam ber fteinb felber. (5r mad)te ein gar fcfylaueö SOianoöer,

tiibem er 2fnfer fallen lief, eine lange tröffe auöwarf unb fo gegen un£

antrieb, in ber Meinung, wenn eö if)m nicfyt glüclte, fic^ gegen ben 2Öinb

wieber einsuroinben.

9iäl)er unb näfyer fam er fyeran. Unb alö wir ifm fo breit ttor unö

liegen fallen, würbe manchem baö Jperj bod) ein wenig 3agl)aft. 2(Ile ©efd)ü$e

Ijatte er auf bie eine Seite gebracht unb eine groß e 93rujtwcf)r t>on Tonnen

üoli alten ©erümpetö gemad)t. 3e 3Wifd)en 3Wei Sonnen aber ftanb eine

Jpafenbüdjfe, unb baö ganje SSolf, wilbe, »erwetterte ©efcllen, war bal)inter

ttcrfammclt. 3a, fo fam er an, baö goeffeget gefegt, wie ein wilber 21blcr,

unb fam immer nafyer unb näfyer.

2ßir franben alle auf unferen sptäfcen, baö ©ewaffen in ber $anb.

„Äinbcr!" fprad) ber alte $obe, unb feine ©timmc flang fejt unb

taut. „Äinber, »ersagt nid)t! Äriegt fogleicfy ben SßBimpel fyer unb laßt if)n

l)od) fliegen, bamit jte wiffen, ba$ Jpanfeaten oor ifynen ftnb, unb bann fefct

bie 9)?ar$raaen in bie <pief (ba$ eine Qrnbe fteil in bie J?of)e), bamit ber

Räuber jtef)t, baf Seute »or il)m finb, tic fid) ju wehren gebenfen."

Da flog unfer rotweifeö 2Giuwet rjoct), unb bie SKafyen ftanben freit

in ber 2uft.

3n bemfelben 2fugenbticf lief aud) ber fteinb fein ft-afyntein fteigen

ainb fam quer angelaufen unb auf Ätauö 2ßcntö ©d)iff 31t.

Da rief ber 2ttte:

„<&d)k$ t nid)t el)er, alö biö idfö fage. 3Bcnn id) aber pfeife, bann loö

!

Unb galtet immer auf ben großen Jpaufen. Zut euer 53efte^, bann werben

wir e$ fdjon 311m guten <5nbe führen."
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2>cr lange «Peter franb, bte gtüfyenbe Suntc in ber J&anb, bei unferem
größten 9tof)r. J?od) oben auf ber Brücfe aber, bie Möge ©ruft gegen ben
frifajen 2öinb, r>iett Äarjtcn Sobe bie grauen 3(ugen fdjarf auf ba* fjeran*

fommenbe 9täuberfd)iff gerietet.

9?äl)cr unb nä^er fam eö un£.

33eüor e$ aber fyart an Borb fam, gellte Sobeö ©cfyiffäpfetfe überö
SSerbecf, unb bann roarb ein ©ebrüll, alä roäre bie £6lle loägelaffcn. 3(IIe

©efd)ü§e brannten ttnr ab, unb auö alten 9*ol)ren fpueften roir Steine unb
€ifen, immer hinein in ben Raufen, immer hinein. £aö fcinblidjc Ted
roar roegen ber 33rufhoel)r etroa$ eng, unb alö nun öicle tot umfielen unb
bie anberen in <5d)u§ eilen trollten, entjtanb ein argeö ©ebränge. SOBir fajnell

in unfere Sftaftförbe, @lau6 2ßent$ ?eute and), unb bann flogen unfere

(Steine roie «£agel fo bicfjt auf bie ©eerauber, baß fTe if>r gocffegel niajt

flreidjen fonnten unb ben 2ßinb ftramm barin behielten.

Unb ba geigte ftet), baß ©ott eö mit et)rtid)en Bergenfafyrern f)äft.

<5in SOßinbfto^ fprang plofclid) auf, fließ in baö ©egel unb roarf baö «Schiff

fo toeit fyerum, baß all fein ©efd)ü§ ron unö ab auf bie Älippen ging unb

feine fcfyöne 33rujttt)et)r mit ben Sonnen tfym ana) nidjtö nü£tc. @ö fam
aber noefy fdjlimmer. (5r lief fo oorquer, baß fein 2(ueleger auf Älauö ©entö

6d)iff p liegen unb fein Bugfpriet in beffen ftocftafelage 3U freien fam,

unb i>k beiben ftd) roie 3toei tterbiffene Jpunbe fcftr>ielten. 2lbcr »ie hatten

liefen einige unferer Bootsleute in bie §-ocftaue unb Rieben bem Räuber

bie Bultencn unb ba& ©tag (Saue, bie jur Befeftigung ber iXaafegcl bienen)

to$, aber fo, baß fie an einem (Snbe nod) fejt am 9täubcrfd)iff waren. £ie

Saue friegten roir nun l)er, fyolten fie ftramm an, oerfdjnürtcn fie, fo baß

ber $etnb roeber t>om>art£ nod) rücftoartö fommen tonnte, fonbern gan3 in

unferer ©eroalt roar. Unb nun ging ein $egen lo$. Unfere Äugeln unb

Steine fegten if)m überä SSerbecf, baß and) fein ©tücf fycil unb fejt blieb.

2>er Hauptmann aber ftanb auf bem (Steuerfyauö, r)atte einen langen

©abel in ber Jpanb unb brüllte immer:

„intern! intern!"

£>a£ fyörte ber lange «Peter unb meinte:

„2>em roill id) bau ?D?aul jtopfen!" naljm ein D\obr, legte an unb

traf fo gut, baß ber Hauptmann im felben 2Tugenblicf niebcrftürjte unb

tot voar.

2)er Hauptmann roar tot; aber bie anberen gaben ben SDhtt ncd)

lange rticr)t verloren, fonbern fd)lugen unb fdjrien unb tobten unycr^a^t

weiter. 9Sarcn tüd)tigc Hcrle unb voaefere @d>ü£cn unter if)ncn. Gjincr jtanb

am 23orbcrjtcöcn unb fd)oß unfer ad)t auf einmal tot, traf and) unfern Äapitäti

Sobe fo l)art in ben ?(rm, t>a^ i^m baö Blut avi bem ?(rmcl jlrömte. Daö
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fal) ttttfet 5lcrf) unb lief fd)ucll 311m rangen ^eter, um ifym 31t cv3äl)Ien, \va&

für ein arger ©d)ü§c brüben in ?(rbcit fei.

„?ld>t ???ann auf einmal?"

„Sa, ad)t STOann.*

„Ten friegen wir!"

3a, ben friegte er. bitten burd) ben $opf ging üjm bie Äuget.

Unb fett Wir biefen guten ©djüfcett um ben Jpalö gebradjt Ratten, oerloren

wir uidu mcl>r fo »ielc Seute.

?tber nun fehlte cö und an «Steinen. Da brachen wir ben Jperb

in Älauä SßBentä ©d)tff entswei, fd)Icpptcn bie ©tetne an Dccf unb warfen
bamit; unb id> fagc eud), wir trafen gut.

©0 bauerte eö ntcr)t lange, ba riefen bie SKaubcr, baf5 fte ftd) ergeben

wellten.

9Bit wollten aljo sufammen über fte Verfallen unb mad)ten bal)er bie

2aue etwaö loa, womit il)r ©d)iff gehalten würbe, um e6 beffer fyerum*

fdnoenfen 31t tonnen. 2113 wir aber an 33orb famen, waren bie £>tebe unter

bem ^erberf unb fprangen nun plofclid) mit Stteffcrn unb teilen auf unö
I06, baß e£ unö beinahe fcl)r übel ergangen wäre. 3um ÖHücf famen wir
nod) an bie ©efd)ü$e unb gelten fte mit unferen Äugeln fo warnt, i>a$

jte gar balb bie 33oote 3U fucfyen begannen. 2ßie Jpafcn fprangen fte an ber

©d)an3fleibung l)crum. 2ßtr aber ftü^ten gemeinfam über jte fyer unb tiefen

fie unfere ©äbcl unb ^anbbeite füllen, fo fefyr, ba$ il)rer nid)t mel)r benn

fcd)3 gefangen würben. $icrsel)n enttarnen mit bem 53oot ; bie anberen lagen

in il)rem SMute.

<piö£lid) l)örten wir Särm unter unö unb glaubten, c£ l)dtten ftd)

nod) SKäufccr unter ben Sufcn verborgen. (5ö waren aber 3Wei ©efangene,
bie Ratten bie Räuber mit Letten fejtgclcgt.

Ätäglid) riefen fte tton unten fyerauf:

„®d)ont unö, liebe 53rübcr, benn wir ftnb arme ©efangenc."

SK?ir liefen fte l)crauf, unb ba waren eö £inrid) 9Ud)l)al)n unb Äöpfe
5()onagct, 3Wei junge 2)?atrofcn, mit benen wir in S3ergcn gar oft 3ufammen*
gewefen waren.

2ßir führten fte nad) oben unb seigren il)ncn unfere Arbeit, unb ba
würben fte fo frei), baf5 fte faum 31t ftd) felbcr fommen fonnten; waren
fte bod) fünf 2£ed)cn alö (Mcfangcnc auf bem ©ecräubcrfd)iff gewefen $on
ibnen Porten wir aud), baf ber Hauptmann Sparten ^cdjlin fycifk, ein großer

Sväubcr anö ftetymarn.

2ßir gingen nun babei, baö ©dnff au^uplünbcrn. Dann tterfenften

wir cd mit ben 2otcn, bie barauf waren. 2(ud) bie ©efangenen, bie wir
gcmad>t fyatten, warfen wir über 93orb. Unfere Soten aber begruben wir



am Sanbe; eö röaren ,$cl)n S&ann, unb Äarfren Sobe fpradj ein guteö 2ßort,

beöor röir öon ben ©rabern gingen unb und röieber cinfdnfftcn."

»3a/ fagte ©ert Äorfmafcr, inbem er auffranb unb fid) öor bie

erbeutete gfafyne (teilte, „ja, fo ift eö geiöefen. Unb nun bangt Starten ^ccfylinö

§äf)nlein f)ier in unferer ©d)ifferf)alle unb wirb roof)l balb über bem bergen:»

faf)rcrftut)t in ber SO?aricnfircf)e Rängen."

„Sonnerröetter," rief Stapttatt 23ramjtebe, „ba fyabt tbr ein gut unb
erjrlid) ©tücf Arbeit geliefert, bafür eua^ jcber ef)rlid)c ©Ziffer röirb banfen.

©e£t (§ud) röieber unb tut unö 53cfd)eib. 5Öirt, füllt bie ifrüge!"

Unb bann faßen bie alten ©cfyiffer röieber um ben ftamin, röäfyrenb

ber ©cfyneefturm buret) bie ©äffen beulte unb an ben ^enfrerlaben rüttelte.

i> <i

Sie Stachelet SBamtftiepe.

23on «Prof. dbuarb £ ü aV)

CTn einem Sauften gri§ SKcuterd, „Qat Pannen" übcrfcfyrieben, t)eren nur^ öon einem ©üjtroröer Doftor, ber auf ein eigenartige^ Mittel verfiel, um
öon feinem öor ber ©tabt liegenben röunberfd)bncn Spargel* unb Cbjrgarten

bie T)kU fernhalten, (fr l)atte fd)cn eine Steinmauer um il)n sieben laffen,

aber ofyne ©rfolg. £»a ging er eined Sagcd fjinauö unb fd)ritt breimal, einen

33annfprucr; murmelnb, öon tinfd nact) reebtö um ben ©arten. Alö nun ber

£>ottor am näcfyjtcn Sage feine ©prcdjftunbe fyalt, fommt angsterfüllt ein

ad)t3cl)njäl)riger 33urfd)e l)ereingejtür$t

:

„Jperr Softer, famen ©' ritt naf) (5brcn ©cren,

?3?in 3ed)cn*33rauber fitt

Un ritt

Alt ftb büt Morgen bentau foeben

Up (5t)r öerffucfytc ©teinmur up un bat;

2)e Mur, bei will em tc$ nid) gewen.

J?ct ritt ftcf bBrdj, ber Temrcl ^aH*

£)er mcnfcfycnfreunblicfye Ar^t fommt benn auc^, f)ält bem Übeltäter

öor ben £t)ren ber öerjtörten unb Leiter unb Sftaucr angftöoll bctrad)tenbcn

x
) 2Cfö Quellen würben benutjt: ©traderjan, Aberglaube unb Sagen auö

Tlbcnburg, „Mitteilungen a\\& bent 9?otijbud>e etneS alten oinferö" öon Hermann

©tetntfe (in ben „Jpctmatgtotfcn", bem ©eiMatte ber „SSinfencr ^adjrichten", Rr. S 1,

OD«! 3a()re 1903), eine gefügte Abfdmft an$ bem Jagebiu-be eine« alten Smfcrä

(öon 1826) au6 ©d)lanfau (tfircbfptcl JMmbcrgcn), Don J?crrn Scfjrcr Zaudert in

Jpannoöer^inbcn mir gefanbt. 2?on bem ^erstgenannten ijl aud) bie Aufnahme, bie

er öor brei fahren roäbrcnb feiner Sätigfctt a!6 ?cbrer in ©rarfei gemacht bar,

freunblicr)ft für biefen Auffa§ betgcjkucrt werben.

14*
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©enoffeu eine gehörige Strafprcbigt unb lejt fdjltcflltd) burd) einen ©prud)

unter breimaligcm Umfdncitcn »on linfö nad) rcdjtö ben 33ann, tt>orauf ber

befreite in rafenber Crile baüonläuft. J?intcrt)er erhalten wix bie 2(uflöfung.

Sechen unb ber Doftor fyaben unter einer Dccfc gcjtecft, unb biefer jatylt

jenem, n>cü bie ©ac^e „gut gelungen" ijt, einen $aler unb für bie fcfyabljaft

geworbene Jpofc nod) eine befonbere @ntfd)äbtgung.

SDic 33racfecler 'Bannhiepc.

Der fluge Doftor fyat eö »erftanben, einen $olf6glauben, ber nid)t nur

in SD?ecflenburg, fonbern weit über feine ©rensen fyinauö befannt ijt, gcfcfyicft

3u benu^en. Daö 23olf glaubt nümlid), ba$ cö S0?ittel gibt, bie Qkbe gu

bannen, unb befonbere bie 2>mfcr, bereu Sßienensäunc ja oft nod) einfamer

unb fcerlaffener baliegcn aU ber ©arten bc$ ©üfrron>cr Doftorö, toiffen firf>

auf fold)e Sßeife 31t I)clfen ober t>crjtanben eö wenigjtcn^ früber.

3m Ätrdjfpicl Jjimbergcn (Ärciö Ül3en) fannten oor ettoa neunsig

Sauren bie 2>mfcr fotgenben $3annfprud) für Diebe, ©ie gingen um bie

SMencn unb fprad)cn:

,,3d) befehle fcem 2UJcrf)üd)ficn meine <Sad)cn,

2)aß, fo fid) wollte ein Dieb fcaräutnadjen,

©Ott welle jte bind) feine lieben ^eiligen (Ingfcin bewahren.

Unb bcfd)U)6rc fie im 3?amcn Sefu ßf)ri|t,
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<3o weit mein ©ang um tiefe 5Mcncn ift,

£>ci$ er muß bleiben auf meinem ©tanb,
di fei ßrbe ober <5anb,

SBiS ia^ e6 nefyme au$ feiner 4?anb

Unb übergebe Um in be6 ©atanä Jpanb."

3m Sftottsbud) eineö alten Smfcrö auö bem Greife Sßinfen wirb ein

anbereä bittet angegeben. £)er Sntfer foll auö jebem ©toef ©erf (b. f).

5öad)^3 eilen) an einem befonberen Drte aufbewahren. 2öirb il)m nun ein

(Stod geftofylen, fo foll er ba$ betreffenbe SOBerf nehmen unb in brei 2eile

teilen, einen baüon an einem 2Gad)6lid)t ber Stircfye, ben anberen an ber

Unruhe ber Ufyr unb ben brttten an einer SD?üf)lenwel(e befcjligen. £em
T;khe wirb bann fo ang)T: werben, i>a$ er nid)t weiß, wo er bleiben foll,

unb ftd) felber melbct. £urd) 2lbnebmen ber 28ad>3teile gibt man ibm feine

9Utl)e jurüd. £ie ^eife muffen fo angebracht werben, ba$ man ft'c wieber

wegnehmen fann; im befonberen wirb fyeroorgefyoben, baß baö an ber

3ttül)lenwelle angebrad)te ©tücf nicfyt fd)mef3en barf. 3n bem JMmbcrgcr

Smferbud) ftel)t ba$ bittet in einer faft gteicblauteubcn unb einer etwaö

abweicfyenben Raffung. 3n ber jroeiten roirb bemerft, ba$ baö ©tücf 2öerf

ntd)t §u bidr>t an baö 3lltarfid>t angetan werben barf: „fonft muß er jrerben,

wenn e$ »erbrennet." @mpfol;len roirb, bie ben einzelnen «Störten entnom*

menen 2Bad)$3ellen mit 3«l)lcn ju oerfeljen, um eine 2>crwed>flung unmöglich

gu madjen. @ine anbere lieget bcrfelben Duelle lautet: „Ober nimm foldjeä

2öcvf unb bol)re ein 2od) in eine Gberefdje unb nagele biefcö $u mit einem

spflocf; fo fid) ber 53aum bewegt, fo gittern ib,m (bem X)iebe) bie ©lieber,

hi$ er oerquiemt (b. I). bal)inftcd)t)." Den Sob beö IMebeö bewirft man

and) auf bie 2ßetfe, baß man bat betreffenbe ©tücf $8a$& einem ©terbenben

unter ben rechten Htm legt ober eö in fein QSxab fdmteißt: „roie baö ©erf

gergeljet, fo »ergebet ber Sttenfcr;, unb fann if)tn niemanb Reifen."

3m olbenburgifd)cn 2(mmcrtanb fennt man sroar nid)t baö oben?

erwähnte Numerieren ber SQBadjöteüe, wol)t aber werben biefe „in einer

mcit)e" aufgeteilt, bamit im ftalte eine* XicbMtä „baö SföcrT gleid) jtne

Jpanb ift". £a£ ©tüd wirb mit Duccfftlber in ein ©laö ober einen bobkn

Sinoa)cn getan unb ber ©egentfanb, feft ocrfd)loffcn, in ein fließenbeö ©äffet

geworfen. Sfötc Ui ben früher angegebenen Mitteln baö flaefcrnbc Wtarfirtt,

bk fid) bewegenbe Unruhe ber Ut)t, bie Drehungen ber ???üMcnwel(c, ba*

9iaufd)cn ber @bercfd)e ben Übeltäter beeinflußt unb in 2fagft unb ltnru(>e

oerfefct, fo I)ier ber im ©affer bal)intrcibcnbc ©egenftanb, bciTen magifd)<r

toft, tvk ©traeferjan rid)tig bemerft, burd) baä „Duccf'ftlbcr, b. I). baö

beweglid)e ©über, nod) geweigert werben foll.

3n ben fc^on oben erwähnten Ävciö SBBittfeti/ alfo in bie Süncburger

^«eibe, füt>rt unö nun bie mit jwei anberen tfiepen abgebilbetc 53annficpc



beß Xorfcß 5>racfct, baß an ber ?üncbM-

g*3>ud>bol5cr £)al)n liegt. 2)tefe $icpe,

bie alß eine «Seltenheit bescichnet werben muß, ftel)t bort im SMcncnjaunc

von „2Bübben" Jjauß, geborte aber früher einem ?cl)rcr ber ©egenb Pen
<3d)ncoerbingcn (Hreiß Seitau), ber ftc nad) 3}racfel »erfauft l)at. 2)ie 53ann*

fiepe ober, roie fic plattbcutfd) genannt wirb, „bäi 53annfiep", ijt eine ge*

wef)ntid;ie Smmcnfiepc, in bic jcbed) baß aitß Jpolg gefd)ni£te ©cftd)t cineß

SD?anneß eingefügt würbe. £ic?iugcn, berSDhtnb, btc9^afenled)cr bienen 3ugleid)

alß ^fugled^cr für bic 3Mcncn, unb an fd)öncn Sommertagen be!ommt baß

®eftd>t burd) bie auf ibm ftfcenben SMencn aud) wol)l einen ftattlid)en 33art.

Xer 3 werf einer 33anficpe roar, grembe oon bem bctrcffcnbcn SBienenjaun

fernjubaltcn. 50?an glaubte, roie fdion ber 3?ame fagt, ba$ eine fold)c Äcpe
bie Straft babc, ben wiberrecbtlid^cn 33cfud)cr beß SMcncnsauncß ju bannen.

Unb erwägen wir bie tüclen im SSolfc umlaufcnbcn äbntid>cn Verkeilungen,

fo werben wir eß perftefyen rennen, baß fcfyon baß ©crüd)i oon bem 23or#

fyanbenfein einer 33annfiepe oft genügen mod)tc, um einen wirffamen Sd)itrp

beß SMencnsauneß 3U bilben. Sclbft ber »orwi^ige $3urfd)c unb ber £)icb

empfanben Scheu cor einem fold)cn 3ann, i>icllcid)t mcf)r, alß fte rjeitte bie

2Tnbrof)ung oon ^u^angetn unb Selbftfd)üf(en fdjrecft.

2)te SDtoorbörfer 9teuborf^latenborf.

Son 5GB i 1 b e l m $ b t e ß * Jßannotter.

CJ\aß balb jwet 2ßeg|tunben lange SÜ?oorborf ^latenborf ijt Por etwa 100^ 3al)rcn »on bem Eberamtmann Opiate in ®ifl)orn gegrünbet worben.

2fuß er Jpannoüerancrn finb aud) piele 9)?ccflenburgcr f)icr angeftebett worben.

Gin 93ewciß, wie tüchtig altl)annoocrfd)e Beamte fd)on in alter %eit ben

&olonifationßgebanfen in ber Süneburger Jpeibc praftifd) pcrwirf(id)t l)abcn.

Unweit oon ©iffyorn, in norböft(id>cr SKtdjtung an ber redeten Seite

ber 2anbftra$e liegt ^piatcnborf, fämtlid)e Äotoniften grenzen mit ifyrcm 53e*=

ft£tum an bie Straße, wä()renb an ber anberen Seite ber «Strafe jum Seit

am Saume ber ftefalifdjcn ftorft „fragen" ftdr) bie jüngere, ebenfo \x>ic ^latcn*

borf angelegte Sicbetung 9?cuborf l)in3icl)t.

2fn Sfteuborf^latcnborf fd)ließt fici> Triangel mit feinen umfang*
reid>cn IWoorgebieten an, weite 3U SEBcjtenbef unb anberen £>rtfd)aften ge*

berenbe 2)?oorftäd)cn ocrgrbßcrn unb runben baß große SQ?oorgcbiet ah.

Zxot? aller fd>on geleiteten Arbeit gibt eß fyier nod) uncrmeßtid)e Torflager



auszubeuten, bann bte glasen gu fultbiercn nnb 2ln[tcbc(ungen ins Scbcn

Sn rufen.

I)ie jtoloniftcn oon ^cuborf^latenborf Ratten im oorigen 3aln(uintcrt

fd>voer um ilm gortfommen gu ringen. Die iorfinbuftrie mar mentg cm*
wtcfeit, bte Sßermenbung beö $orfö nur eine befd>ränttc, unb ungenügenbe
23erfel)röwege unb 2(bfa£gcbiete erfdjmcrten ben Storf&auern if)r mirtfcfyaft*

lidjeö ^^^fc'mmcn.

2tußcrbem mußten bie Sorfarbeiten früher außfcfyließlid) burd) Stten*

fd)enfraft ausgeführt merben, mäfyrenb je£t bei größeren betrieben S9?afd)incn*

fräfte 25ermenbung ftnbcn.

@inen großen Seil beö ^afyreö lagen bie Äoloniften mit ibren Sorf*

magen auf ber $8raunfd)metger Sanbjtraße, unb fo mand)cr fyat fiid) baö

Srinfen babei angemahnt. @inselne Sorfbauern Ijaben nid)t allein ifyre Crin*

nahmen üerjubelt, fonbern fie maren nod) obenbrein lange 3cit ifyrcn 2ßirt*

ferjaften entzogen, unb bie grauen maren gelungen, bie Arbeit ber Stfänncr

neben ifyren eigenen ferneren 53crufepflid)tcn 3U erfüllen.

Durd) bie oor etma 3el)n Sauren bem IBerfcfyr übergebene Cnfcnbabn

©if^ormütjen jTnb tk Torfmoore bem 23crfel)r erfd)foffcn; faft bie gange

2htöbeute an 2orf mirb je|t mit ber 33al)n verfrachtet, unb ber 6tolonift rann

je£t feine ganse 2frbeitöfraft feiner 2öirtfd)aft 3U Jpaufe mibmen.

Ungeheuer l)aben ftrf> in ben legten seljn Sahren bie SÄeorberfcr toirt*

fdjafttid) »orwärtö gearbeitet. Die Äolonijten fterjett ftttltd) auf einer höheren

©tufe, unb im 23ergletd) 3U früher finb fie außerorbcntlid) folibe geworben.

Die 5runffud)t r>at fel)r nad)gelaffcn, baö Familienleben ijt uicl fd)öncr unb

inniger gemorben, feit ber 53aucr ju Jpaufe bleibt, bie ©irtfcfyaft führt, in

allem nad) bem 9ved)ten ftet>t unb bie Chrsieljung ber Äinbcr beaufftdjtigt

Die SSermenbung beö Sorfö ijt jefct eine fcl)r üiclfcitige: $orf mirb

3Wtfdjen bie SKübenmelaffe gemengt unb alö SBicljfuttcr »erwenbet. Sorffncu

erfreut jidj »on 3af)r gu 3af)r aunefymenbcr «Nachfrage. Xna) 3ur Skroatfung

mirb Sorfftreu ober Torfmull gern öermenbet, ba fie bei ifyrer SGöctci>hcit

bie Süden unb 3mifd)enraume oorsüglid) auefüllt unb fo 33cfd)äbigungcn

teicfyt 3erbrcd)lid)er ©cgenftänbe »erfyinbert. ferner ift 5orf ein fd)led)tcr Leiter,

ber leine SOöärme burdjläßt; 3ur 2fufbemat)rung leidet ocrbcrbtiduT 3achcu

eignet ftd) Torfmull am bejten. ©etbjt grobeö Rapier, Tapeten, Ztppity unb

3ünbl)ot3er ftellt man auö Sorf I)er.

Durd) bie »orgefebrittene ScaSnif, burch, bie immer größer merbenben

mirtfd)aftlid)en ©ebürfniffe unb burd) fcfyarfcö 9?ad>bcnfcn »erben immer neue

23erwenbungöarten für 2orf ermittelt.

3ur Jjerftcltung »on Sorfftrcu mirb bte obere gelbe ober öoffige @$(d)t

beö Sorflagcrö abgeflogen, in Raufen 511m Srecfncn aufgeftellt unb bann in
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tcr Xorffabrif in ben fogcnanntcn „©elf" gcbradjt, um gcrriffen 31t »erben,

hierauf »irb bie Sorfjrreu ju fallen gepreßt unb in ben Jjanbct gebraut

3fud bcrfclbcn 2orffd)id)t »irb and) ber tton ftäbtifdjen Jpauöfrauen sunt

^eucranmacfyen fccr»cnbctc gelbe 3torf fyergcftcllt.

Unter ber gelben 2orffd)id)t liegt ber üicle SD?cter tiefe fd)»ar3e 2orf,

ber jur Jpcrjtcllung be£ eigentlichen Sorfeö 2kr»cnbung finbet. 3|t ber £orf

abgetragen, fo »erben SGBtcfcn, SSciben unb 21cfcrlanb hierauf fyergeftellt, unb

bei SBcrrocnbung Den Äunftbüngcr »erben üor3Üglid)c Ernten an Jpeu, Aar*

tcffeln, 33udnrci3en unb Joggen ersielt.

Tic Sorfinbujtric ent»icfclt ftd) großartig, unb immer 3al)treid)cr

beuten dauern ihr SDtoorlagcr auö.

3fuf ben »citen, fd)icr unbegrensten 9)?oorflad)cn ftnb ungeheure $9*
ramiben an getredfnetem $orf aufgerid)tet; ein breiter, fd)»anfenbcr, mit

Jpeibe be»ad>(cncr, nur b&n Äolonijtcn fixerer 9Bcg füfyrt burd) ba£ cinfame

SD?oor, mit <5umpf»affer gefüllte ©räben, beren Torflager bereite sum Seil

abgetragen ijt, begrensen ben 2ßeg ju beiben (Seiten. 3af)lreid)e, ber Jpeibe*

unb SRoorlanbfdjaft eigene 331umen beleben ba$ fd)»ermütige 2anbfd)aft£bilb.

2>iele hei ben Sorfarbeiten auögcrobete ungeheure 33aumjtümpfe liegen 3er*

ftreut im S9?oore unb be»eifcn, baß in uralter Seit I)ier ein unermeßlicher

2&alb geftanben l)aben muß.

©ans fdjmale, für Fußgänger bejtimmte 9Bcge führen nur feiten red)t£

unb ItnfS öon bem großen 2ßcge in baö »eite S0?oor.

©djmalc ©cfyienenjtränge ftnb über ba& SÜtoor gelegt, auf benen Sorcn

mit 2orf laufen.

Crin bebeefter, grauer Jpimmel lagert über bem einfamen S9?oor. ©roßeö

(£d)»eigcn in ber Statur. 3al)lreid)en Ghtten bieten bie SO?oorftäd)en üor*

3Üglid)e 9ttjtgclcgenl)eiten, ifyre fyetmlicfyen, fo fd)»er aufsufinbenben 23erjtccfe

fdjüfccn fic üor ben 9?ad)jtellungen ber SD?enfd)en. 3m ^»crbjt fann man in

ber Stfäfye, an ben Ufern ber 3fe, bie »üben Crnten su Saufenben beobadjten,

bie bie 9?äl)c ber $Ü?enfd)en fo »enig fürd)ten. 2fußcr 9)?oorfd)nepfcn fommen
aud) nod) manche anbere in SÜ?oorgebieten fyeimifdje SBögel l)ier ttor.

IMe Äinbcr ber Äoloniften fyaben e$ faucr. «Sic muffen fid) fleißig

an ben Arbeiten im 9)?oore beteiligen. 31ber bie einfame, traurige SÜ?oor*

lanbfd)aft mit ifyren ©cfycimniffcn l)at eö ifynen allen angetan. 31m (Sonntag

nachmittag Jte^en fie gern in baö »eite S0?oor, um alle il)rc in ber *$Qod)e

gemad)ten Crinbrücfe nocl) 3U »ertiefen unb SBcrftagS gcmad)tc 2£al)rncf)mungcn

unb Gntbccfungcn mit 2llten?genoffen in befd)aulid)cr SÜiuße grünblid) fefb*

aufteilen unb 3U genießen.

3a() unb l)art ijt ber in ber @rbe tter»itterte unb \3erfil3te Sorf, ben

gan3cn Sag im 2Öaffcr ftcfycnb, jtcd)cn bie Torfgräber mit ifyren Jpacfen ben
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Sorf, tfyre grauen urtb Äinbcr unterftü£cn fic unb fkllen ben geformten Sorf

in Raufen sunt Srocfnen auf.

2)te großen 2orfmoorgefcHfd)aftcn befd)äftigen neben cinbcimifcbcn

Arbeitern ttorjugövoetfe polnifcfye Arbeiter. Die Männer arbeiten an ber

S9?afd)inc, ber Sorf nrirb auf Sßrettern auö ber 20?afd)ine f)erauögebrad)t unb

i?on grauen unb Äinbern abgenommen. 10* hiü 14 jährige <5d)ulfinbcr laben

ben 2orf in mit Jpunben befpannte 2oren unb rieten it)n abfeitö jum Srocfnen

5u fteinen Raufen auf, unb fpäter nad) ber Srocfnung roirb ber Sorf ftn

mächtigen ^ramiben im @ett)id)t öon mehreren bunbert 3entnern auf*

geftapett.

Die sarjlreicfyen im SP?oore aufgerichteten Sorffyaufen geroatjren ein

fd)öne£ SMtb unb fügen ficf) auf bem bunften JMntergrunb ber 5D?oortanbfd)aft

öorpgtid) in baö fdjtoermütige 2anbfd)aftöbüb ein.

5m §rüf)jaf)r roirb fydufig bk ©raSnarbe abgebrannt unb bann 33ua>

weisen barauf gefät.

Die lotoniften führen ein fefyr faureS Seben, aber ber 2fufentf)alt

in frifdjer ?uft auf weitem SOioor erbalt fic gefunb. Da$ SBerweiten in ber

Grinfamfeit beö Sftooreö mit feinen ©efycimniffcn unb feiner ernjten, fdjrrcr*

mutigen Sraurigfeit ftimmt fie ernft. ©ie lieben alle ba6 SO?oor, unb gerate

bei ben Sttoorbauern trifft baö bofe Übel ber Sanbftucfyt am wenigften in bie

(5rfd)einung. Sie lonncn ftd> nidjt trennen üon ihrer fd>öncn Jjcimat, btefer

einfamen, traurigen 2anbfd>aft, ganj gteieb, ob ein bebeefter £immel bleifdnoer

über bem Sfloore liegt ober ftrafytenber <2onncnfd)ein ein fyerrlicbeö garbenbilb

Ijeröorjaubert.

S)aö alte Sd)lo&.

Sßon ®lai Leibern.

(56 ragt auö meinen Äinbcrträumcn

@i« f)of)e$, floljeö ®d)fof? emper,

Umraufcfyt »on alten Sinbcbäumen,

DaS Jpersogöwappen überm 2or.

Dod) liegt ein tiefe«, fd)>t>creö trauern

3fuf ©d)lof5 unb g(ur in weiter 9\unb',

Unb ftüflcvnb tun umranftc Stauern

£>eni 2aufd)cnbcn it>r <sd>icffal funb.



6d]lo& Gelle.

(5infb I)crr(d)te in ben fyofyen fallen

@in uratoabetig @efd)led)t. —
9?un ifl bic Ärone il)m entfalten,

Die ed fonft trug mit iKufym unb 9\ed)t

Da6 2öappenfd)ilb an feinen Soren,

Darin baö n>ei£e ©a^fenwf,
@ä t)at ben alten ©tanj verloren,

Unb ftumme Ätage fültt baö ©djtoß.

3?od) I)eute aict)t auö fernen 2Öeiten

©ein $Mlb burd) meinen Sraum jur 9?ad)t,

Unb fcfynenb ruf id) nad) ben 3citen,

Da cd crftcfyt p neuer «Pracht.

^iij



Hm bie Heimat.
SSon Sngeborg 2fnbrefen* Hamburg.

(jJVe flehte Süberftube bei Schnemann Sttelffcn mar bebaglid) mann; son
*" ben gcnftern, i>\t fyeute in bcr grübe mit bieten, munbcrbarcn Sföfefamen

übcrfponnen gemcfcn maren, tropfte ee mie leifeö, unaufhaltfamce ©einen
herunter. 2£iebfe, bie fecrßefynjäfyrige Haustochter, bie ihren ^pia^ an bcr

einen <2d>malfeite bcö grühftücrstifchcö rjattc, fprang bann unb mann auf

unb ücrfud)te, bie Sräncnbäcfye auf bem genfrerbrett mit einem feuchten

2Sifd)tud) aufzufangen, fie mar ängjtiid) beforgt megen beS blanfgcpu§tcn

gufjbobenö, ben fie felbft jcben bergen fd>eucrtc. ©o fam fie faum 3um
erbentlid)cn <5ffen, unb alö fid) ber 2>ater jc£t fd)on erbeb unb bamit ba£

Chtbc ber 5Ü?al)l3eit be3cid)ucte, plagte fie ber junger nod) meiblich. I^a mar

eö nur gut, ba$ bie SDtutter il>r beim 3ufammcnräumen ncd) ein Stüct 53rot

Mnfcf)cb mit ber leifen Sßeifung: „Xa — if? eä brausen in bcr ftüd^c beim

£artoffelfd)ä(en!" 2Ctö fie bann mit yollbcpacftcn Jpanbcn an bem 23ater herbei

jur Zur ging, fafy fie ihn ein menig febeu an, fie mußte mef)l, baß cr'3 nid)t

leiben lonnte, menn man fid) nid)t am 2ifd) fatt a$. 3(ber bleute ad>tcte er

nid)t auf fie; er ftanb imrm £fen unb 30g bort feine großen 3d)aftfticfel

an, bie bie SDhüter il)m 3um 2(nmärmen 3ured)tgcjMt l)atte.

Die SQiutter mar nod) mit bem ältcftcn Sohn, bem achtschnjahrigen

33oie, am 2tfd) 3urücfgcb(icbcn. Der grcf5c Sunge fd)icn um etmaö 31t bitten,

aber bie SOhitter fd)ütte(te bann unb mann ben Jtopf unb fagte leife ein

abmcb.renbc£ 2öort.

„Du mußt Sater felbft fragen, %>oic," fagte bie grau entlief) unb

manbte fid) 3um ©ef)en. Über ba3 offene d>efid>t beö jungen SWenfdjen flog

ein ©d)attcn, er fuhr fid) mit bcr J?anb burd) ba£ furse, belle iMenbhaar unb

moltte ber SOhüter folgen. Da erft bemerfte er, ba$ ber 2>atcr ftdj )n einem

weiteren 2lu3gang rüftete. 9\afd) trat er auf il)n 3U unb fragte öermunbert

:

„23atcr, mo millft bu l)in? Ge ift bir gar nid)t gut, menn bu in tiefer

Äälte auögel)ft l Du flagft bod) nod) immer über ^ci^en . . .
."

Scbnemann SMffen fah, feinen Sobn, bcr ebenfo bod>gcioa6fcn mar

mie er felber, furj an mit einem fdjarfen, prüfenben 33lia\

„2fu$ Vergnügen tu icb/ö aud) nid)t, mein 3ung! 2(bcr auf (^rifenberu

muß boeb, mal nad) bem SKcd)ten gcfcl)cn merben — ob ber neue Xuffufy*

mann suoerläfftg ift, foll fid) jefct erfr 3cigcn! Sföcnn ber ben 3d\ifcn nicht

orbentlid) sufüttert bei biefem 25>etter, fommen unö bie Sicrc im ertfen

©d)ncefturm um. I:a mill ich ihm bod> lieber mal auf bie ginger fefycn."



„5tann id) bct$ benn nid)t mad)cn, Sater?" fragte ber Sunge mit

oittenber ©timme, „ba6 ffnb brei ©tunben nad) ©rtfenfyßm, ba£ iß: 31t öiel

für bid)."

„2>a, öief öor Dunfelvocrbcn ift man rool)l nid)t ioieber am JpauS,"

nitfte ber 2cf)n$mann unb fteefte ftd> feine furjc pfeife an; ein paar 3üge

raupte er, bann sogerte er nod) ein wenig, nnb voäfyrenb er ftd) 311m ©efyen

roanbte, ful)r er mit feifer SMttcrfeit fort: „21ber bau f)itft ja nid)tö. Did)

fann id) bodj nid)t fcfyirfen, S3oic. Sttuttcr nnb id) fyaben nod) genug oon

beiner legten $al)rt, mein Sung."

Über ba$ $cftd)t beö jungen $0?enfd)en 30g eine brennenbe 9töte,

unb ein rafdj aufjieigenber 2ro$ wollte il)m eine I)cftige Antwort auf bie

Sippen legen; aber aU er feinen $opf fyob, faf) er in bie ?fugen feiner SKntter,

bie an ber Znx fretjen geblieben war, auf ficf> gerietet. J3alb Sßarnnng, fyalb

SSornmrf lag in bem 531icf, ba würbe bie <5a)am wieber frdrfer in ü)m, unb

aU er jefct bem SSater antwortete, Hang i>a$ and) burd) feine ©orte:

„23atcr, id) f)ab' bir bod) oerfprod)en baö te£te SOtal, baß eö nid)t lieber

oorfommen foll. 2Baö foll id) benn anberö tun? Du mußt bod) nid)t beuten,

baß id) . . . fo am f)eKid)ten Zag, . oon ber Arbeit weg . . . baß id) bä
feinem SÖirtöfyaue' mcfyr üorbeifinben fann , ..

."

Der ältere faf) it)m fd)wcigcnb eine 28eile in$ ©eftd)t, aber nod) immer

flang burd) feine 20orte ba$ offene Mißtrauen, aU er je£t fpradj:

„?cid)t wirb eö mir nid)t, bir baö gu glauben, Sung. 2Sielleid)t ließ

id) bid) bod) gel)en, wenn bu nicf)t gcrabe am ©anbfrug vorbei ntüßteft, 33oie»

©enbij Dbrt !cnnt bid) gut unb weiß, baß fo'n ©cfynöfcl wie bu lieber

mit ü)m burd) birf unb bünn gcf)t, alö ftd) öon il)tn auölad)cn läßt ! ©0 war'S

ja and) lefetcö Sflal angefangen! 2üfo . "

©eine Jpanb wollte fid) auf bie Sürftinfe legen, ba rief baö leife

2öort feineö @of)nc$ irm nod) einmal jurücf: „Satcr . . 2Sater • . . roie

foli idfö bir benn in aller 3BeIt beweifen, baß cö anberö voerben foll mit mir,

wenn bu mid> nid)t meljr oor bie 2ür läßt? . .
.*

Die SÜhttter l)atte bi6 babin fd)weigcnb mit jitternben Jpänbcn allerlei

im Simmer geframt, nun ließ ftc baö ©taubtud) fallen, !am auf ii)rcn SÄann

31t, legte il)m bie ^>anb auf ben 21rm unb bat:

„Äarftcn — roillft bu bem Sungcn nid)t and) mal roieber roaö in*

trauen? @d)icf il)n man l)eutc loö — er müßt ja bod) rool)! feinen @cd)öling

wert fein, roenn er baoon nid)t mal nüd)tcrn nad) Jpanü fommen fbnnte!"

Scl)n^mann S}?ctffen voolltc noc^ einmal abvocfyrcn, aber alö er bann

roieber baö ernfre ^lcl)en in feincö ©ol)nc6 3fugen laö, Drängte er mit ökroatt

feine ©orge jurücf.



„dla, Sung, benn gel) bu f)eute! ©eil Butter c$ aud) meint . . . c$

nüfct ja aud) nid)t$ . . . bu fannji mir ja nidjt immer am !Kocffdjttppen

Rängen.*

Über 53oie$ @ejTd)t ging ein frof)e£ ?eud)ten; baä lag überhaupt
immer bei if)tn auf ber Sauer, ffcetö bereit, beim geringen 21nla0 beroor*

jubredjen.

Dorf) fonnte ftd) biefer fjarmlofe ^robftnn nid)t $um £eid)tftnn au&
wacfyfen? $aft wollte e£ in Ie£ter 3ctt bem forgenben Sßater fo feheinen. 9?od)

tyofftc er ja, ba$ er feinen <5of)n herausreißen fönnte au£ bem 5lrci£ ber

bcrüd)tigten ©pieler unb Srtnfer, in ben er hineingeraten war, 28enn er nid^t

fclbft im vorigen $rüf)jaf)r fo lange fraitf gelegen t)attc, r>ätte er 5?»oie ja aua)

nie allein ju ben allwbd)entttd)cn S3icl>marftcn in bie «Statt gefäueft — bort

war er feinen 23erfüf)rem juerjt in tk Jpänbe geraten.

Unb nun gab ftd) immer wieber ein 3ufammcntreffcn mit biefen

fcfytimmen 53cfannten; aud) f)ier im Dorf faßen mehrere baöon auf über*

fd)u(beten Jpöfen, bie immer Seit fyatten, im 2ßirt6f)auö fjerumjnliegen, unb

nad) neuen ©enoffen ifjreö dtenbS jteis gierig 2luöfd)au hielten.

3war empfanb 93oie nad)I)er, wenn er Hc sitternbc Sorge fetner Altern

bemerkte, ftetö tiefe 9teue unb gelobte beilig 33cjjerung — leiber fyatte ifyn kiö

jefct bie näd)fte 2krfud>ung nie ftarfer gefunben.

©o fprad) man fd>on im ganjen Dorf baoon, ba$ fd)cinbar aud) Scbns*

mann SOMffenö #Itejter bem tücftfcfyen Übel oerfallen fei, baö in ber reiben

2??arfd) bon 4?of gu ^of fd)lid), l)ier einen tjetmlid) paefte unb inö Crlenb

$wang, bort neben bem anbern fcfyon an ber SStege fyoefte unb il)n »or aller

3fugen auf (Schritt unb Sritt begleitete hi& in bie tiefe 9?ot Ijincin, baö

frol^c Familien, bereu tarnen nod) auf ben uralten gfuttafcln in ber £ird>e

eingegraben waren, in$ SSerberben ftieß, baö fo managen reichen £of mit

©d)ulb unb ©cfyanbe belub unb in frembe Jjänbe brachte.

Wlan fd)üttelte bebauernb bie Äöpfe unb fragte oerwunbert, wober

Söoic SOtelffen wol)l biefc unfelige Neigung rjaU? 2fuö feinem Crltcrnbaufc

bod) jtäjer nidjt. @ö gab in ber gansen 2anbfd)aft wol)l feinen, ber ein

fräftigercö 2ßort gegen baö Safter beä ©piefenä unb Srinfcnö su reben wußte,

als ber Sef)n£mann fclbji 2Öcit er fo c^rcnfcjt unb suoerläfftg war, l)attc

man il)n ja gerabe ttor einigen Sauren 3um Crt&>orjrchcr gewählt 3n ben

alten Familien be$ Dorfeö jwar gab eö suerjt oielc, bie ibn um bie gel}»*

mannöwürbe beneibeten, fie rechneten il)m nad), baß fein ®rofh>ater nod) ein

„lümmerlid)cr ©crjtbauer" gewefen war. Tiber gegenüber feiner Südmgfcit

war im Sauf ber Safjre il)r Butten ücrjtummt. SMo ftd) jefct wieber ein

IjctmlidjeS 2Bifaent unb glüjtcrn crl)ob, unb immer, wenn öon einem ber
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großen 2rinfge(age 6crid)tet würbe, mit 53cbaucrn ober frittcr ©cfyabenfreube

(jinjugefägt würbe: „Unb SebnSmanns 33oie war aud) babei
!

^

Tic ©orgcnfalteu auf 2eljn£mann STOelffenä ©tint gruben fid> gwar

fd>on |"o tief genug, aber wenn ibm bann burd) ein Hinterpförtchen ba£

lorfgerebe inö Jpauü tarn, wudjö neben ber nagenben 2(ngjt in feinem He^en
aud) nod) tiefe 5Mtterfeit l)ocr>.

(5r tonnte eö bod) nid)t auf ber Dorffiraße auörufcn, voie ei feinen

großen Sungcn frrafte! 9?ad) jenem testen Jpcrbftmarfttag, aU ber roüfte

Sßenbir Cfyrt il)nen 53oie am nädnjten Mittag befinnungöloö auf ben J?of

brachte, hatte er ü)n wirf(id) nid)t mcfyr unbeauffid)tigt einen ©d)ritt »or

bic Züv tun laffen. Die oierfyunbert 2a(er, bie ber 2>nnge im ©piel »erloren

hatte, fyatte er in biefen Monaten langjt oerfcfymerst — aber ba6 anbere,

bie fürd)tcrlid)e ©cfyanbe, brannte nod) immer.

Unb aud) je£t ließ er ifyn nur mit forgenber 2(ngft im ^erjen gefyen.

Sangfam 30g er feine fcfywercn ©tiefet wieber auö unb ließ jtd) frojtelnb in

bem großen Sefynfruf)! am £>fen nieber*

„59?utter," fagte er bann siDCtfetnb ju feiner ^rau, „tjättc td) nid)t

wcnigjlenö mitgeben follen?"

©ie fam ju if)tn unb ftrid) ifym berufyigenb über baö grau roerbenbe

^aar, bann Iad)te fie ein roenig fd)elmifd), wobei man beuttid) fal), baß ifyr

©ot)n feine gröf)tid)feit oon ifyr aU Erbteil befommen fyatte:

„SBater, fyeut' laß bu ben ©auerpott man im ©djomftein fangen!

Der 3««g fommt fdjon roieber gut an3 J?au3! 2sd) will bir man roaß oer*

raten: ber fcfymcißt je£t mit ber $8urfr nad) bem ©d)infen! 3a, ja! Die

Sunglcute rooKen bod) in ad)t Sagen 53oßctfcfi feiern! Unb ba roitt 33oie

bod) gar ju gerne mit — er I)at mid) fd)on oorfyin gebeten, baß ia) ein gutes

SDBort hd bir einlegen mocfyte."

Sefynemann 9)?elffen fufyr in bie Jpöfye : „2(nntine, roaö benfft bu bir?

ffienn c6 nun I)ier im Dorf oor alter ?(ugen roieber loöbrid)t in ifym? SKcbfu

bie ?cute nid)t fo fd)on genug I)intcr unferem iKücfcn? 3d) fag' bir, roenn

id) bem oerfommenen Sfyomö 3anö auö bem 2trmcn()aufc in ben 2Öeg lauf,

brücf' id) mid) beijeiten — früher l)ab' ia) ü)n hergenommen unb iljm bie

?coiten gelcfen, jc£t aber mein' id) immer, baß bie Seutc mir nad)rufcn

tonnten: Uns? 2e()nßmanu fottt' aud) man lieber erjr öor ber eigenen 2ür

fegen
!

"

grau SOMffen war tief erfd)rocfen; fo fd)roer fyatte fie fetbft biSfyer

nid)t baö Zun ibreS Jungen beurteilt. 1:aü mod)te wofyt bafyer fommen, baß

fie oon $inbl)eit an auf bieten Jpöfcn in ber 3\unbe 'itt)nlid)eö gefcfyen I)atte —
cö gab ja faft fein J?au$, t>a$ ganj oon biefem ©d)icffat oerfd)ont btieb. Unb



nid)t alle enbigten bod) im SBerfljauS Vüie Storno Sana au$ bem ©arocl*
foog. SKan nutzte bod) fyoffcn, baß e£ mit bcm fommcnbcn 2(ltcr bcffcr

würbe, 2Öaö tonnte man benn öiel anbereö tun, aU hoffen?

3n biefem ©inne rebete fte ifyrcm 9)?anne ju; ganj unmerflid) fing

fte einen Sidjtftra^I nad) bcm anbern ein, fcfyob alleö ein wenig surcdjt, pu$tc

f)ier unb ba leifc einen ftb'renben Rieden weg unb ftettte fo befjutfam nad)

unb nad) bem fovgenben ©rübler ein SMlb feinet ©otjneö öor 2(ugen, ba$
il)n wieber mit ben gellen, ungetrübten SMitfcn früherer 3af)re ansufefjen

fd)ien, unb beffen 3utraulid)e$ Säckeln tterf)eißen trollte: 2fu6 mir wirb

nod) mal tvaö ©anjeä, waö gijeö!

2fB grau 2et)nömann fctyließlid) nad) ber Äüdje ging, fyatte fie für it)rcn

Sungen fd)on f)atb unb l)atb bie CMaubniö in ber $afd)c, baß er am 53oßelfeft

teilnehmen bürfe, wenn er in biefen ad)t Sagen firf) bewahren würbe.

2luf ber langen Äircfyenfenne brängte ftcf> baö fjatbc Dorf jufammen.

2fm IKanbe be£ breiten ©rabenö, ber mit einer feften (Jiebetfc übersogen war,

ftanben bie 33oßler, bie Sungleute auö bem Dorf unb it)rc Gegner, bie ?Kutc*

büllcr, bie im »origen 2>at)re ©ieger geblieben waren unb alä ^reiö eine

ftlberne 53oßet battongetragen Ratten. Unb bteömal, baS fal) man ihren ju*

öerfidt)tlicr)en dienen an, fjofften fie auf bie golbene $ugel. 2(bcr ßcrncliuS

^öf), ber mit %mi anberen sufammen fie oor brei Sagen jum 5tampf ge=

forbert rjatte unb babei mit ifynen bie 93oßetn getaufd)t, roie ftd)'6 gehörte,

l)atte ifynen glcid) gefagt: „97a, Sungö, wollt if)r cud) eure filberne aud> noch

mal orbentlid) anguefen? Diesmal tonnt i()r ^tntcrfjer flöten — wir rüden

fte nid)t wieber IjerauS!"

Die SKutebüller fjatten swar baju gelabt, aber wenn fte gewußt Ratten,

wk man im Dorf feit 93eginn be$ grojtwetterö unablafftg übte, Wären

fte »ielteidjt bod) nid)t ganj fo ftege$ftd)er gewefen. Der lange, tölpcligc

Sftard gießen, ber immer oorm ißerfen 2fnjtattcn mad)te, aU ob er fliegen

wolle, unb bann tro$ alten 9*umfd)wcnfcnö nad)l)cr nur bie nänit'chftcn

„spubet" warf, war erbarmungslos bieSmal gtcid> öon öorn^erein wöge*

fcfyloffen worben. dlm\ ftanb er abfcitS mitten 3Wifd>en ben 3)töbdjen, btc ben

beginn bcö ÄampfeS mit anfel)en wollten, hielt feinen Älotftorf im ?trm

— benn jum 2fuffud)cn ber Söoßctn unb 311m SReffen tonnte man ihn mit

feinen langen deinen bod) nod) gebrauchen — unb ließ ftd) mit gutmütigem

2ad)en Don ifynen netfen.

Die ©ruppe ber 33oß(er tbfte ftd) jc%t auf, beibe Parteien hatten bie

9teit)enfotge it)rcr £>?annfd)aften feftgeftettt, unb bie erwählten (Jrften r>on

jeber ©cite liefen jc£t über baö (!iö in bie Rennen hinein. Die anberen



Stampfer folgten ifynen, aU aber aud) bie neugierigen 2ttäbd)cn Sifliene machten,

ben ©rabcn 3U überfdjrciten, fd)cud)tc Sttarö ^t)ief5en fte mit feinem Älottfocf

3urücf: „£aö ifb nidjtö für ftraucnöteutc 1 ^cute abenb sum San3 — ba

fennt ifyr fommen. grüner nid)t."

Sad)enb widjen fie surücf unb {teilten ftd) auf bie 3et>enfpi£en, um
alleö überfein ju fönnen. SOöiebfe SOMffen 30g it)re ftreunbin, mit ber fie

bie ganje Seit sufammengeflanben fyatte, 3um nadjflen £ecf l)in.

Jomm, Xina, ba fIcttcrn wir rauf ! Set) reiß bod) fcl)en ibnnen, wenn

93oie wirft!"

.£elle, frratjtenbe SÖinterfonne lag über ber weiten dbene; baö reif*

bcbccfte, fur3e @ra£ ber Rennen war ein großer, fd)immcrnber Seppid),

fernher funfclte bie fpicgelnbe (5i£fläd)e beö nicbrigeren unb überfd)wcmmten

£anbeö, wie gefyeimniöüolfe weiße spaläjte ragten l)icr unb bort bie ^ofe auf

maffigcr 2ßerft, bid)t umbriingt fcon fcfyneeflimmernben Söaumgruppen, au£

ber $lad)e I)erau6, ©cfyarcn öon 9?cbelträl)en faßen auf ben J?ecfpfäf)ten ober

flridjen mit hartem ©efräcfo an ben SO?cnfd)engruppen vorbei.

„©iefyft bu 33oie, Dina? Jpurra — er i|r ber erjie öon unferen ! $a\t

ben Zäunten fejr, baß er gut wirft, Dina!"

Sffiiebfe Vetterte in ifyrer Aufregung auf ben ^>fat)I Jnnauf, Dina

Alberto, bie großer unb fcfylanrer war, frü^te fie bereitwillig, beibe fafyen in

bocfyfter «Spannung 3U ben Söoßtcm hinüber. ©0 ad)teten fte nid)t barauf,

baf} plo^tid) ein älterer Stfann »or il)nen ftanb. @r rjattc einen fteinen

SÜ?arftforb am 2trm, wie il)n fonft nur bie grauen tragen, unb festen im

£orf allerlei (Sinfäufe gemalt 3U fyaben. dt war mit etwaö gcbücftem Sflacfen

unb gefenfter ©ttrn, wie er immer ging, burd) bie 9tfenfdjenmenge^ gefcfyritten

;

je£t f)ob er ben Äopf unb fal) bie beiben 9)?äbd)en, bie ifym ben Übertritt am
fied »erfperrten, au$ tiefliegenben, traurigen 2lugen an. 2Ct$ fie aber weiter

fd)Wa£ten unb it)n gar nid)t bemerften, trat er gebulbig ein paar ©abritte

3urücf ; 3ng»ar ©teenfen t)attc 3cit genug, um 3U warten, hiü ber 2öeg wieber

frei würbe.

„'Lina — jefct!" rief 28iebfe unb t)ielt ben 3ltem an,

SÖoie SJMffen ftanb fcfyon wurfbereit ba, 'JKocf unb ©tiefet nat)m ber

fteine budetige 3a3per $rei) tym ab, S0?ar$ gießen reichte il)m bie 33o$el

§u, unb bann liefen fie altefamt surücf, ba$ er altein ftanb mitten auf bem ftelb.

Crinen 3lugenblid wog er bie fcfywere Äuget prüfenb in ber ^anb,

bann fcfywang ber red)te 3lrm ftd) faufenb burd) bie 2uft — nun wirbelte

bli^fdmetl ber ganse ßorper einmal um ftd) fctbjr — fcfunbenlang btifcte

unb btinfte etwaö im ©onnenfd)cin: bau war bie ftlbcrne 53o$ct, bie in tjerr*

liebem ©cfywung inö 2Öeite l)inau6ful)r.



£>te Sungteute au$ bem Dorf fd)rien Jpod) unb Jpurra, roatyrenb 2ttarö

Riefen unb ber Keffer ber iHutebülfer roie ber 2ßinb mit iljren Slot*
flöcfen übcrö gelb baüonfprangen, um bie Äuge! ju finben.

2(ud) bie 2Ääbd)en Ratten mit J?od) gerufen, al$ 33oie SOJelffen ben
glücflicfyen Surf tat, am jrol$eften aber roar (eine Stfjvoejicr, bie if)n immer
roieber beim tarnen rief. 3e£t r)atte ber erfte ber SHutebüller ben ©cgcmtmrf
getan, unb tk ganäe Sttannfcrjaft fcfyicfte fid> an, ben äugeln ju folgen, um
ijon bort au$ weiter über bie Rennen ju werfen. Da fprang 35oic nod)

einmal über ben ©raben jurücf unb lief mit ladjenbem ©efid)t ju feiner

©cfywefter. @r war noa) oljne SRocf, feine weifen ^emböärmel flimmerten
in ber ©onne, fein l)el(eö Jjaar r^atte ein metallifdjeö 2eud)ten, feine 3fugcn

funfclten fcor ©tolj unb 2ujr. Die SD?abd)en fa()en alle mit l)eimlid)em 2ßol)l*

gefallen nad) il)m f)in, unb aud) ber alte Wann am J?etf bliefte mit einer

unbewußten greube auf bie fraftöolle, jugenblicfye ©cflalt. Sßiebfc unb Dtna
Ratten il)m je£t ben 2Beg frei gegeben, aber er 3ogerte nod) ein wenig unb

fianb, »on niemanbem beamtet, ftill ah\ät$.

„Sßiebfe," fagte 93ote SMffen, „lauf nad) «£aufe unb erjärjl Sater

bafj wir gewinnen, l)brft bu!"

Dann wanbte er ftd) an irjre greunbin: „Dina, bijt bu'ö wirflid)?

3d) fal) bid) öon wettern unb wollte e$ erft gar nid)t glauben! 3d) badjte,

bu l)ätteft unfer Dorf ganj üergeffen unb warft ein ©tabtfräulcin geworben."

Über be£ £Räbd)en3 feinet ©eftdjt 30g ein leifeö SKot, fte wunberte

ftd) im füllen, t>a$ 53oie SMffen mit il)r freunbltd) fprad); benn in ber

©cfyule waren fte immer fyeimliaje geinbe gewefen — weil fie bie beiben

heften waren unb befonberö beim 9\ed)nen unb 2(uffa£fd)reiben immer er*

bittert um ben erfreu <Prei$ fämpften. ©leid) nad) il)rcr Konfirmation, bie

ein Satyr fpater al6 33oieö erfolgt roar, roar fie 3U einer Sante nad) ber

©tabt gekommen, um ^anbarbeit 3U lernen, unb jc§t war fie 311m crftcnmal

längere Seit wieber 3U Jpauö. ©ie fal) ben jungen SttenfaSen mit leichtem

^ädjeln an:

„Da müfjtejt bu tyoren, roaö Sante SDtine immer fagt: td) würb' all

mein Sag eine ^auembeern bleiben. S&eil td) immer fo fdjrecflid) üiel Jpcim*

wel) f)ab'."

„Denn bleib' bod) l)ier, Dinal 3d) möd)t' aud) nid)t immer in bei

©tabt fein, weiß ©ott nid)t. 9?un fag aber: fommjl in beut' abenb 311m

Sausen?"

©ie fd)üttelte ben Stopf: ,,3d) glaub' nicht, bafi id> barf. SJhtttet

l>at'ö nid)t gerne."

Sföicbfc bejtürmte fie mit Sitten, 33oie aber rourbe äreetttd)
—•natür*

lid), if>re Altern waren „tyetlig", baö roufte man im ganjen Dorf. Xxü war
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ja weitet fein ©unber, if)r 23atcr, ber alö jüngerer £>?ann beim J3äcffcl?

fdmeiben eine Jpanb tterloren l)attc, ücrfaf) baö 21mt eineS Äüfrerö, ba fyattc

er jcben Sonntag in ber Äirdie 31t tun nnb aufterbem morgenö unb abenbö

um fcd)ö Ul)r bie 53ctgtocfc 3U läuten. Unb bap roar er 3?ad)ttt)äd)tcr, nnb

mand) einer, ber grab 3U einem ©focfcnfd)fag au$ tiefem ©cfylummcr auf?

fuf)r, borte 2(3muö Alberto brausen einen frommen 23erö fingen. SKkil er

jtd) aber mitfamt feiner $xan fo füll »on allem äurücffyielt unb fte äugen?

fcfyeinlid) mit ihrem einigen Äinb ctroaö befonbereö üor l)atten, fpottete man
bei Gelegenheit im Dorf über fte unb fdjatt fte „fyeifig".

„Du btft bod) nod) ebenfo „ft'pp" »ic früher, Dina!" fagte 53oie

biMutifd), „bu l)ättcjt bod) man lieber tu ber feinen ©tabt bleiben follcn,

mein' Dcern!"

Sie wollte il)m eine cntrüjtete Antwort geben, im felben 2(ugcnblicf

aber fcfyrte ber junge SDtann ftd) um: 3ctöper grei; ftanb hinter tf)tn, l)ielt

bie grofjc, forbumf(od)tene 33rannttt>cinflafd)e in bem einen 21rm unb in ber

anberen Jöanb ein lecreö ©taö.

«Sung, roo bleibjt bu eigentlich ab?" frärjte er mit feiner büunen

(Stimme. „Du I)ajt bod) rool)l 'ne fleine Stärfung nötig nad) fo 'ner 2ln?

ftrengung, tt>a£? $omm, idt> fcfyenf bir ein!"

Sßicbfe SDMffen griff nad) Dinaö 2lrm — hk ttmf3te vdo!)I, tt>e£l)alb,

benn fte l)atte ifyr r>otl)in üon ben Sorgen ber Altern um il)ren 53rubcr bc?

rid)tct. SKit ängftlid)cn Sfugeu fal) fte 33oie an, bann fagte fte leife:

„Srinf bod) nid)t . . bu weißt bod) . . SSater . .
."

3n beö 93urfd)en ©cftd)t flieg eine sornige SKöte, er wollte hie Sdjwcjter,

bie il)n fo in ©egenwart anberer ermahnte, mit einem garten -IBort an?

fahren — unwilifurlid) brängten ftd) bie beiben 50?äbd)cn enger aneinanber,

unb Dina 31lbcrtö r>erga$ ü)r ©erränftfein, legte fd)ü£cnb ben 21rm um bie

kleinere unb fal) il)n bittenb an:

„Su'S bod) nid)t, 53oie! SÖiebfe l)at ganj red)t."

betroffen fa() er i()r einen 21ugcnblicf in bie fd)önen 2(ugen, fein «^erj

flopfte roie J?ammcrfd)läge in feiner 33ruir, alö er cnblid) l)ajtig fragte

:

„5tommjt bu benn fyeut' abenb gum Sang, Dina? Dann nel)m' tdt>

niebt einen Stopfen auü Sctßperö §(afcrje ben gangen Sag . . . nun fag!"

Unwilifurlid) und) fte ein paar Schritte gurücf, eine wunbcrlid)e 2(ng|t

mad)te fte gittern, if)r war auf einmal, atö lege jemanb if)r eine fd)wcrc,

bunfle Saft auf bie Sd)ultcrn — aber bann fal) fte il)n nad) furgem Bögern

mit ct)rlid)em 5Micf an:

,,3d) möd)tc fd)on! ©ern möd)t' id), Sßoic. 2(bcr t>crfpred)cn rann idf&

bir niaTt — weil td) nidjt wci$, ob jte'6 gu Jjaufe erlauben. 3d) will aber

tüd)tig bitten."



„<5o wart' id) auf bid)!" fagte er mit (cud)tcnbcm 53ficf unb gab if)r

bic £anb; bann breite er fid) übermütig fjerum, faßte 3aepcr $rei) an»
21rm unb 30g if)n mit fid) fort.

„ßomm, et 3a3per, fomm! ©ieljft bu bie anbern laufen? glitt?,

2>ung, irrten wad) ! dlz, weg mit bem ©lad, bu ! 53rrr — beute ntd)t. ©onjt
triegen bie iKutebüller wafyrfyaftig aud) nod) bie golbenc 53of5cf, mein Sung."

Die beiben SMbdjen ftanben febweigenb J?anb in .ßanb unb fahen

bem Daooneifenben nad). Da fdjritt f)art an ifyncn »orbei jum Jpetf f)tn ber

alte 3ngöar ©teenfem Sßiebfe fal) gar nid)t auf, fottbern trat nur med)anifd)

ein paar ©abritte auö bem 3ßcge. Dina Gilberte aber f)ob, mie aue einem

Sraum erwadjenb, ifyrcn Äopf unb falj ben 23orbcifd)reitcnbcn an. Da ftoefte

beffen §uf5, ein wunberlidjer SMicf auö ben tiefliegenben, müben 3fugen ließ

baö 9)?äbd)en unwiltfurlid) sufammenfdauern; nur ifyr »crftanblid), fagte er

fyalblaut, fcfyon im 2ßeitcrge()en : ,,?ütt' Deem . . . wer bei fowaö Reifen

fann, mu# mit anfaffen."

SOBiebfe SMffert fufyr fyerum unb jtarrte ber großen, bunflcn ©cjfalt

nad), bie fdjwerfällig baö J?ecf überftieg.

„Dina . . . fagte ber roaö ju bir? Da£ ift ja ber alte 3ngyar »om
„bitten Änee", SÜöo fam ber auf einmal fyer? Jpu — id) grau mid) nod)

immer üor il)m unb lauf nod) immer weg wie früher, wenn id) i()n öo.n

weitem fei)'!"

Dina 2(lbert6 ging, obme ju antworten, mit ber Arcunbin bem Dorfe

ju, fte l)brte nod) immer bic Stimme bcö 3f(tcn unb fühlte feinen $Micf.

dnblid), aU fte fd)on in ber Dorfftrafje oor ber 2ür ibree elterlichen Jßaufed

ftanb, fragte fte auf einmal mitten in 2Üiebfc£ @d}ti>a£en bincin:

„Du . . waö ift eigentlich, mtt Sngöar Stccnfcn loö? ©eefjalb

fürd)tcn fid) alle r>or ifyrn?"

„2fcr> — ber l)at woi)l mal gang waö Sd)recfTid)c3 getan ! (Großmutter

bat mir mal toai ergabt: er l)at feinen ©ruber weggejagt oom J?of ober

fo etwaS äljnlidSco. Öcnau weiß id)'6 nict>t mehr. 2flher er l)at ein fcblccbteö

tDiffett — umfonft ift er nicht fo wunberlid)! 91a, laß if)n! — SRun fag,

Dina: £>b bu wol)l barfit l)eutc abenb?"

3n ber Dämmertfunbe gab cö auf einmal ein große* .öallo im Dorf:

bie 33oßler famen jurücf aU Sieger! Safyer gfre$ hatte an SRari Sbicßcn*

Äfetftocf fein großcö, rotbuntes Safchcutuch. als ^abne befeftigt, bic fdjwcnftc

er jefct unaufl)brlid) r>in unb l)cr unb fdnic baju, fo laut er formte: „@e*

Wonnen! ©ewonnen! ?}?it fünf oebott^up unb ein 5tiefVut!" 3fB nun bie

Seute mit freubigen ©cftd>tcm auf bie ©träfe liefen unb bic Jurtgteute
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mit fragen bcfhmnten, wcfyrtcn bie ab: „Äeine Seit! Ächte 3cit ! Um
fie&en im ÄircfyfpielSfrttg, ba tonnt if)r unö treffen! 21ber Sansbeine mit*

bringen, i()r Dccrnö!"

Jjtntcr ben ©arbinen am gcnjtcr iwn Äüjter 2(lbertö Heiner SÖoljn*

flube ftanb Dina nnb fpäfytc I)inanö. 9hm lam ber 2rupp am Jjciuö vorüber

— einer ber 2>orbcrftcn war 53otc SOMffcn. ©ud)enb btiefte er 31t ben ^cnjtcrn

I)incin: ob Dina benn nid)t einmal berauögudte? Db fte gar ntd)t ein

bißd)en neugierig war, wie er fein $erfprcd)en gehalten batte?

dt far) eö nid)t, baj5 über beö SWäbcrjcnö (55efid>t ein freubigeö 9vot

lief, einen 3fugcnMicf" sögerte fic nod), biö bie ©djrttte brausen »erbauten,

bann wanbte fie ftcf> jurücf inö Bimmer nnb ging 31t il)rcr SÖhtttcr, bie am
£fen faf5 unb im Dunfcln ftriefte. dlcdj einmal um Gh-taubniö für beute

abenb 31t bitten, wagte fte nid)t, bie Butter l)atte cd tbr am Mittag fd)on

abgefd)lagen. Unb bod) wäre fte fo gerne gegangen, wenn aud) nur für einen

fursen ?lugcnblict, nur, um 53oie Sftelffcn 3U fagen, baß fte fid) fo über il)tt

gefreut f>ättc» Unb um il)n tücllcid)t aud) nod) ganj t>orftd)tig etwaS gu

bitten . . baß er weiterhin t>a$ f)äßlid)e Srtnfen fein ließe. ©0 batte ber

alte Sngfcar e$ wobl l)eute morgen aud) üon it)r erwartet . .

„50?utter — b^rtcfl bu fte fommen? ©ie baben wirflid) gejtegt!"

„3a, id) l)orte e$ woI)l," fagte bie grau ftrenge, „nun gibt'ö wieber

ein wilbeö £cben beut' 9?ad)t im Dorf — baf5 ©Ott erbarm!"

„21d), fte ftnb bod) alle fo vergnügt! Daö ift bod) nid)tS ©d)timmeö!"

warf Dina etwaö tro£ig ba3Wifd)en.

gfran Alberto ftanb auf unb wiefette ibren ©trumpf 3itfammcn, babei

fagte fte mit einem Son, auö bem ein leifer Jpodjmut Hang unb ber feinen

SBtberfprudj 31t bulben fd)icn: „Unb bod) will id) bid) ba nid)t 3Wifd)en

fcl)en, Dina. Du folltejl: bod) wol)l bei 2ante 'n bißd)cn waö geinercö

gewobnt geworben fein, fd)cint mir. 2>d) begreife überhaupt nid)t, baß bu

l)ier fein magjt im Dorf. 3Öcnn id) frül)cr fo inet gelernt bätte wie bu, fäße

icb jet^t nid)t l)ier."

Dem S0?äbd)cn traten bie tränen in bie 2(ugen. 2(d), i)k Butter

wußte gar nid)t, wie furd)tbar fte immer in ber ©tabt unter bem Jjeimwcl)

litt, wie fd)recflid) i()r jc£t fd)on fcor bem nal)cn ©d)cibcnmiiffcn bangte,

©ie mod)te in ben erjten Sagen in ber ©tabt nid)t effen nod) trinfen unb

fd)(icf faum auö l)eimlid)cr ?fngft »er all ber jtabtifdjen (5nge unb auö

©eljnfudjt nad) ber 2öeite unb ber ?uft unb ben S0?cnfd)en ber Jpcimat.

SJHt beute 216cnb aber war'3 att6, baö fal) fte ein. 2(16 jie^t ber 3Satcr

3itm #benbbrot r)crctnfam, er^äbltc ihm bie Butter aud) nod) mit fd)arfcn

Söorten unb ©citcnblicfcn auf bie 2od)tcr »en bem beüorf!c()cnben treiben

im tag. ?(cmu£ 311bcrtö hatte fein gutmütige^ ?äd)cln um ben SÜhtnb,



aU er fie enblid) unterbrad): „dla, Butter, laß fie man! £>a* fann heut'

abenb ja nid)t fo fcfytimm werben: fie werben bod) nidjt mef)r gtttn 2(mt^
Dcrjtc()er fyaben fcfyicten fonnen wegen SSerlangcrung ber spolijetfhmbe —
ba werb' ia) alfo fd)on um elf geierabenb anfagen muffen."

Über bie ftrengen 3üge ber grau glitt ein forgenuoller 2fuöfcrucf.

„2ßcnn fie baö man annehmen, Sater 1 £a finb all tic ©roßen*
53auern*©6l)ne baswifcfyen, bie fid) nid)t gern roaö fagen laffcn, öon unfer
einem erft recfyt nid)t ! 2)a6 l)at man benn wieber bei Gelegenheit auöjubaben."

2fömuö 2ttcert£ fc£>ittlctte unwillig ben 5to^f : „Butter, waö für'n

©dmaef! ©onft willft bod) immer brei &ird)türme f)od) über fie wegguefene'

Unb nun — bu weißt bod) fetbfl, tva$ meine 33orfd)rift ift, nid)t?"

Damit ftanb er auf unb ging mit ruhigen ©dritten fyinauö; im
2Sorbeigel)en ftrtdj er Dina nod) mal leife übers £aar, er r>attc bem Äinbe

gern tie greube fyeute abenb gegönnt, aber baä tag nidjt hd ibm allein.

<5o mußte fie ben SÖunfd) eben runterfd)lucfen, baö Ijalf nun mat nidjtö.

3m Äird)fpieffrug waren längft alle 2id)tcr au$geI6fd)t. 3Cfö 2(ömuö

2flbertö auf feinem (5If*Uf)r*ÜUtnbgang an bicö Cmbe ber Straße gelangt

war, ftromten fcfyon bie erften ©äfte öor bie Zur — ja, 3enö Ziffern, ber

2öirt, fyiett fd)on fetbft auf 3ud)t unb Drbnung, baß man tud)t tuet btnterfyer

3u fpüren braud)te. Sc^t, eine ©tunbe nad) 20iiüernad)t, lag wobt überall

ba£ junge SSotf im warmen 33ctt unb befynte bcfyaglid) bie müben ©lieber.

£a£ fonnte ifynen gut tun nad) bem anftrengenben Jag, beffer jcbcnfallev

aU wenn fie hiö in ben fommenben borgen bincin gefeiert hätten, Ttemuä

3flbertö fdjmunselte b^aQÜd) üor fid) l)in, aU er baran ba&tc, ttaö ibm

bte3 mutwillige SSolf auf bem Jpcimweg nod) für ©cfyeltwertc jugerufen baue

— na, fie blatten e$ weiter nid)t bcö gemeint, bad wußte er fchen.

Die 3?ad)t war bunfel unb fternentoö, fdjweigenb boeften bie niebrigen

Käufer an ber Dorfftraßc, and) uon braußen, i>ou ber Gbauffcc ber, wo

abfeitö in ber SRctfye einige große £ofe lagen, tarn fein Saut 2llö ?tömuö

je£t Äcfyrt mad)te, um um ben $ird)l)of herumzugeben nad) ben Wenigen

(Mebaubcn 31t, bie bort abgefonbert tagen, fuhr ein plbt;(id>cr ^tnbftcß mit

©aufen unb J?culen l)intcr il)m l)er, pcitfdrte *k fahlen ?(ftc ber Baume

burd)cinanber unb gerrte an bem alten waefcligen hölzernen CUetfcnturm,

ber neben ber £ird)e ftanb, baß brinucn bie fd)wcrcn ^scilc borbar acten

bie Leitern unb ®d)ragcn floppten. Der 2ßäd)tcr bullte firf> feftet in feinen

kantet unb niefte herüber: „SKulje, 9Uit)e ba brinnen! ©eläutet wirb cvft

um fed)3."
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2(lß er um bie §<fe bog, jlanb er fclofctid) fHll: fam ba ntd)t ein

2id)tfd)cin bintcr ben Säbcn fyerauß? Jjatte #rau 9?eüe wieber fo fpät ©aflc

in ber 2Öirtfd>aft? Daß war allen OHttgeft'nntcn im Dorf ein Ärgernd,

bieß ©aft^auö ber 2Öitwc 3tct>c. J^icr nahm fo mandjeß C*lcub feinen Anfang,

I)ier würbe fo mand)cr ^»altlofc lcid)tftnnig, l)icr würbe fo mand)cm ftatttid)en

»£of baß lc$tc 93rctt weggc3ogcn.

?(ßmuß sögerte nod) einen 2tugenblicf, er wußte wofyl, baß cß für

il)n wieber viel Unangcncbmcß geben würbe, wenn er bort hineinging.

(rinc Söcilc fväter ftanb er in ber Züx ber l)ellerleud)teten ©aftjhtbe,

bie Sßirtin mit sornrotem ©eftdjt neben il)tn, in fredjcm $one il)n 3itm

Sertaffcn beß Jjaufcß aufforbernb. (Sr fümmerte ftd) wenig um ftc, rul)tg

nnb benimmt gebot er geicrabenb, of)ne auf bie erregten Burufe ber jungen

Scnte 3U l)orcn. (5ß motten etwa 3dm SO?cnfd)cn fein; 33cnbij Dl)rt, ber

?(nfüf)rcr, fyatte fie nad) bem frühen ©d)lu$ im &ird)fpiclfrug f)icrl)er ge*

brad)t, bie leeren unb fyalblccrcn $lafd)cn unb ©Iafcv auf bem 2ifd), bie

ücrftrcutcn harten ba^wifdjen 3cigtcn, xvaü fte getrieben fyatten.

2>e£t fam 53cnbij Cfyrt auf ben 2Bäd)tcr ju, ein leifcß ©ort an bie

aufgeregte $rau bewtrfte, ba$ biefe fidf) entfernte. „21lbertß/' fagte er mit

feiner Reiferen SrinferfHmme unb legte ifym wol)twoltenb bie Jpanb auf bie

<5d)ulter, „Tübcrtß, leben unb leben laffen, nid>t wal)r?" Unb nun rebetc

er bem 2ttten ju: fie feien l)ier eine 2(rt herein, ganj unter ftd), er möd)tc

ibnen bod) baß Vergnügen nidjt ftcren, cß wäre aud) gar nid)t feine ^Pflidjt,

baß 3U tun, er follc nun man vernünftig fein unb baß einfefyen, baß folle

fd)on fein Sd>abc nid)t fein — „fiel), ?el)nßmannß 53oie ift ja aud) baswifaVn,

ber wirb fd)on mal 'n guteß 2Öort bei feinem SSater für unfern 9?ad)twäd)tcr

einlegen, ol 2übertß!"

Der alte Sttann wcl)rte I)eftig ah, SBcnbij: Dfyrt furad) il)m wieber 3U —
baß fonnte ja eine bummc ©efd)id)te werben, wenn baß l)craußfam, gans

abgefefycn baöon, ba$ fte alle nod) feine 2uft fyatten, nad) Jpaufe 31t gefycn.

©d)lief?lid) aber riß il)m bod) bie Öcbulb bei bem ©tarrfopf — nun, ba 30g

er anbere ©citen auf! Seife unb einbringlid) l)iclt er ib,m etwaß vor, er fd)ien

eß tl)m an ben Ringern nad)3urcd>ncn, xva^> er beweifen wollte — nnb alß

bann bod) 2lemuß 2flbertß wieber unb wieber Ginwcnbungcn mad)tc, brcl)tc

er ftd) fclöfelid) um unb rief: „33oic! 53oic SMffcn!"

Der (berufene erl)ob ftd) fd)Wcrfä(lig vom 2ifd) unb fam fd)wanfenben

©djritteß 3ur 2ür, aber aud) bie anberen jungen ?cute folgten il)m, unb nun

fianben ftc alle um 2(ßmuß 21lbcrtß l)erum, faft alle jugcnblid)cn ©cfid)tcr

verwüftet unb cntfMt.

„93oic, mein 3ung," fagte 53enbij £)f)rt unb fal) ben berufenen mit

?lugen3winfcrn an, wäbrenb er bem alten SOianu wieber feine ^anb auf bie



Schulter legte: „n*2(lbertö will mir baö nicht rcd>t glauben, unb icb gcb
1

il)m bod) mein ©ort bafür, baf? er bic längfte Bett 9?acbhräcbtcr gewcfcn
ift, wenn er unö bau Vergnügen ftert r>eute abenb. Unb nidn wahr, mein
Sung, bafür wirb bein SSater fdjon forgcn, roae? £aft bu mir nid)t erzählt,

baj? er bir fdjon r)eut' nachmittag erlaubt l)ätte, wir bürften f)ier 'ne ftcinc

9?ad)ji£ung abmatten? 2>a fyaben ©ie alfo nid)tö brcin 31t rcbcn, alberte!

£>aö mad)t ber £cf)nömann mit bem 2fmtöiwriiteher ab, Unb fonfl gcbt'ö

feinen rüaö an, Alberto ! Sie wiffcn öon nid)tö, wenn man Sic fragt. Unb
nun feien Sie vernünftig, . . . fonfl finb Sie blog nod) biö jur nädjfren

Si$ung ber „Ferren" im 2fmt, bafür ftebn wir alte ein, roaö, Sungö?"

,,3?atürlid) ! 23erftef)t fid)!" lauten bie Srunfeneu in ber iKunbe; nur

53oie SDMffen fagte fein ©ort, baö feuchte ^aar flebtc an feinen Schafen,

unb feine 3fugen brannten 00m Sabaföqualm, aber bod) ftarrte er uiwcrwanbt

auf ben 2(lten an ber 5ür. 2>er war fcfyulb, ba§ cö wieber fo weit mit ihm

gefommen roar, baf? er alle feine 23erfpred)cn gebrod)en hatte unb alt fein

frober Wlut t>on beute morgen weggefcfywemmt roar tton einer trüben,

fd)mu£igen glut. ®i« ^atte er gewartet auf £ina — fhinbeulang. Unb

fid) gefreut auf baö Senaten if)rcr fonnigeu 3fugen, wenn er ihr gegenüber

treten fonntc unb Jagen: „Siefyft bu, ba# ia) ftarf fein fann!" 3a, wenn

man fcld) einen Äameraben batte, ber einem Reifen wollte — ba fonntc

eö fcfyon wieber ttorwärtö gefycn!

Unb bann war f!e nid)t gefommen, cnblid) batte cr'ö begreifen muffen,

baß fie if)n im Stid) lief. $iellcid)t ja ntd)t freiwillig, vielleicht waren nur

il)re Altern fd)nlb, bie ftd) immer 3U gut bünften für allcö! 3bcr ba£ war

nur ein fd)led)ter Zrcfi gewefen für ihn, auö ber Crnttaufdmng würbe ein

blinber 3om, ber il)n alte guten $erfä£e üergejfen lief.

3e$t freute eö ir)n faft, in bem 0eftd)t beö alten SKanneÖ bic heimliche

2Cngft p lefen — wol)t r)atte er 53enbir £i)rt erft anfabren wollen: „2üg

nid)t!" — aber bann fam eö if)tn bod) nid)t über bie Sippen, er füblte einen

bitteren J?a$ in fid) gegen ben ba an ber Zur, ber fid) ftchcr fo oiel berfer

bünfte alö all biefe üerfommenen ©efcllcn ringöum unb morgen früb tfrau

unb $inb mit 2(bfd)eu von biefem treiben crsäblcn würbe! >)>af) — moebte

er bod)! Unb mod)te 33enbir Cfyrt ir)n mit tollen Sua.cn ängftigen — ttrö

ging'ö il)n, 53oic SMffett, an?

2fömuö 2llbcrtö l)ob jefct ben £opf unb fagte mit unfid)crcr Stimme

:

„Ferren . . . bebenft, wat> tl?r fagt. 3d) W grau unb £inb!"

„dla, eben brum, Alberto!" tad)tc SÖenbij Cbrt, „barum fag' id> ja:

vernünftig fein!"



llnb uncbcr rebete er auf ifyn ein — ba breite ?(ömu$ 2ttbertö fid)

fd)ttc|5nd) um uub ging fdjrocrfälfig fyinauö; hinter ifym fd)lo$ ftcr) üorfid)tig

roieber bic fd)ir>ere (5id)entür.

*

Sä war %\v>ci 2Öcd)cn fpätcr. 9?cd) immer bielt ein ftarrer groft

bie Crrbc umffammert, bod) tterbarg bic (Sonne fid) feit Sagen fyinter einer

grauen ©olfenbccfe, unb trübe, büftere 97c6clfd>tcicr fpreiteten fic£> über baö

2anb.

5?ci Scftnämann ?3?clffen faßen fte nneber in ber ©übcrjtube um
ben Sifd) berum, e$ tt>ar 2(benbbrotö3eit, bie niebrige 2ampe mit ber fyett*

lcud)tcnbcn kuppet eben angefteeft, unb bie brei Äinbcr, bie nod) 3itr (Sdjute

gingen, fdjon bungrig an ifyrcm *pia$. 93oie unb ©icbfe fehlten nod),

uub aU ber SSater jc£t nad) il)nen fragte, fagte $rau S0?clffen: „2a$ unö

nur anfangen; ber 2>unge ift gerufen, unb eben I)6r' ia) bie Zur gefyen, ba

femmt 2Öiebfe au$ bem Dorf jurücf."

•Ißäbrenbbeffen jtanb 53oie SOcelffen nod) regungeloö in feiner Äammer,

3u ber öon ber Äücfye hinauf einige (Stufen führten, unb faf) um>cnt)anbt

in bie finfenbe Dämmerung f)inau6.

Da fyorte er (Stritte, tangfam unb jogemb, burd) bie 5h"id)c fommen,

nun flieg eö bie Sreppe 31t feiner Kammer hinauf, kartete nodj ein paar

J?cr3fd)Iäge fang öor feiner Zur unb bann tat biefe ficf) Tangfam auf, unb

feine (Scbrocfter ©icbfe trat fyerein. Sfyr ©efid)t mar totenblaß unb unauf*

fyattfam rannen ftromenbe tränen auö ifyren 2(ugcn, ol)nc ba§ fie ficf) SD?ül)e

gab, fie 3U troefnen.

3ffö 33oie ftd) 3U if)r umroanbte unb fie fo freien faf), überriefcltc

tr)n plo£tid) ein roafynfinnigeö gurd>tgcfüt)L ©eine (Stimme Hang if)tn fetber

fremb, aU er müfyfam fragte: „SÖiebfe, ttaö ift benn? SOBarum roeinft bu?"

Da fab fie ifyn an mit troftfofen 2htgen, unb fiocfenb unb tonloö

formte fie bie ©orte: „3m ©toefenturm . . . Äüfrcr Alberto . . . l)at fid)

. . , erlangt . . . erbängt • . . 53oie . . nad) bem 33etglocfenläuten . . .

ftc brad)ten . . , ü)n grab nad) Jpauö . . . aU id) öorbeifam ... Dina

. . . arme Dina . .
."

Unb nun legte baö 5tinb bie $änbe öorö ©cftdjt unb fdtfudjstc laut

auf; nad) einer JGeüe, aU ib,r trüber nod) immer fein ©ort gefagt l)attc,

fing fie nod) einmal an: „Die Seilte auf ber <Stra$e meinten . . . 2flbcrt3

b,at 3U ©eriebt foKen . . . n>e£l)alb, roußten fie nid)t . . . aber battor fyat er

fid; fo fdjrecflid) gegraut ..."

?(ucb je£t fagte 33oie nid)t£, eö roar fo bämmerig in ber (Stube, baß

SDBiebfe feine 3ügc nid)t mcfyr betttlicf) untcrfd)ciben lonntc; nur baß er vtuc
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angemauert auf feinem ^la^e ftanb, fam if)r jum 33etDuf5tfcin. £ann taftete

fte nad) bev Sürflinfe unb ging fyinaud, ju ben (Sltern hinüber.

Der brinnen in ber «Stube meinte nod) eine ganse SÖeitc ii)x leifed,

trofttofed ©einen ju ücrncfymcn. Unb bann, alö cd ganj ftill unb bunfel um
il)n f)erum mar, begriff er enblid) baö Qkfyörte.

2temu& Alberto mar tot. (5r felbft fyatte fiel) bao Sebcn genemmen. ©o
fagten bie Seute. 53oie SDMffen unb 33cnbi$ Dfyrt unb nod) ein paar anbere

— bie mtffen ba£ beffer.

3mci Sage nad) jenem 33o£eIfeft fdjon mar 93enbij Dl)rt $11 il)m ge*

fommen unb fyatte i()m ergabt, baß bod) irgenb jemanb »on bem ndd)tlid)cn

©elage bei $rau 3?eöe erfahren fyatte unb ^fnjetge erftattet I)abe. £cr ©cn*

barm mar bagemefen, aud) beim 3?ad)tmäd)ter. 2(ber cbmot)l 2(ömuö bie

erhaltene SBeifung getreu befolgt unb bem Beamten öcrftd)ert fyatte, nid)t£

gebort unb gefefyen 31t l)aben, mar bod) nad) einigen Sagen ein ©trafbcfcljl

im @atfl)au3 eingetroffen, grau 3?eüe tjatte faltbtütig gerid)tlid)e ^ntfd)eibung

beantragt, ba fte fid> mie immer in folgen gälten aU nid)t fdjulbig erflärtc.

Einige Sage fpater fjatte ©enbij Dfyrt mieber 53oie ju treffen gemußt, bied*

mal mollte er feinen 2trger bei if)m loa merben — benn am 2(benb »orber

mar ber alte 2C$uiu$ su if)tn ge!ommen unb l)atte tl)tn ftunbenlang maä öor*

gejammert; er mar afö Beuge üorö ®crid)t getaben in biefer (Baty, unb ba

lonne er bod) nid)t anberö at$ bie 2ßal)rl)eit fagen. Srofcbem cö babei

I)erauefommen mürbe, baß er bem ©enbarmen ctroaS oorgetogen f)abe. 93cnbijr

£>i)rt f)atte bann t>erfttd)t, il)m einjureben, baß er bei feiner erften 2fo$fage

bleiben muffe — fonjt mürbe man il)n öon «Polijeiwegcn nett ben «JMs

tüafc^cn — na, unb bie Ferren'', bie er bamit in bie ^)atfd)e l)inctnriffc,

mürben ficf> aud) nid)t grab bebauten bei if)tn. „Dann i|t ed mit bem dlcuku

mäd)terfüie(cn auö, ot 2ldmuö," fyatte er it)m gefagt, „einer öon beibeti nimmt

fd)on bat Sutf)orn in SScrmaf)rung, ber ?et)n6mann ober ber ©entarm.

"

2fbcr bad alles* l)attc auf ben 2llten wenig (Sinbrud gemadjt, nid)t bie 3fagff

ttor ben folgen peinigte il)n, fonbern mct)r ber ©cbanfe, baß er in feinem

Älter, nad) einem c()renmcrten Seben überhaupt uorö ©erid}t mußte, mit bem

er nie etwa* su tun gehabt hatte, 33cnbij £%t l)atte biefe »errücftc (*in*

bilbung fd)licß(id) läd)crtid) gefunben unb bem «Bezweifelten unmirfd) erfläri,

feinetmegen möge er fagen, wad er wolle. — @o, unb biefeö fopflofen SRarreti

wegen müßten fte fid> nun wol)l allefamt barauf gefaßt mad)cn, mit in bie

bumme ©cfd)id)te üerwicfelt su werben. Da j eilte ©oie SWelffen man bereiten

§ufcl)en, wie er feinem Sater i>a$ beigcbrad)t fnegte.

Unb je£t war 2fömuö 2ftbertö tot ... .

2)em jungen 50?enfd)cn in ber bunllen ©tube lief ein ©raufen über

ben SRücfen, unb unmillfürtid) fd)aubcrtc er sufammen. Unb bann parfte cd



ihn mit aller Qkwaft, mit eiferner §aujt jwang cö üjn nicbcr, baö @r*

barmungelofe, bem er biefycr nod) auegcn)id)cn, um ba£ er ftd) nod) fyerum*

gcbrücft hatte, baö „bu bift fd)ttlb!" Jpatte i()tn baö jemanb in bic £>l)rcn

gcfd)rien? 3(d), er wußte c£ fd)on fo, cö tag ba fd)on feit langen Sagen

bei ihm auf ber Sauer, c£ quälte unb peinigte if)n fd)on öor biefem Seiten,

<Hd)rccflicbcn. 2lbcr nun faMttg cö über ihm jufammen wie eine tofenbe %h\t,

wie Donnerrollen brattftc ee ihm in ben Df)ren, wie grelle 33li£e surfte e$

in feinem Jpirn.

Cr taumelte jum ^cnfter unb ftieß eä auf, bie falte ?uft tat feinem

fehmerjenben Äopf wohl. Unb bann ftanb auf einmal aud) baö in greller

,ft(arl)cit »er feiner Seele, baß jc£t feinet $aterö Seit gefommen war, baß

er nun ausführen mürbe, wa& er il)m einige Sage nad) bem §eft mit un*

bewegtet, ruhiger ©timmc gefagt hatte: „9?un ijt meine ©ebutb 3U Ohtbe,

33eie. (Sinex wie bu fann nid)t ben Q3oben l)ier unter ben $üßen haben.

SSeöor bu nod) mef)r Unglücf anridrtefr, folljt bu weg. Srgenb wol)in, wo
bu um troefen 33rot arbeiten lernft." Unb bann Ratten beibe Crltern it)tn ge*

fagt, baß fie il)n nad) 2(mcrifa febiefen wollten, jte l)offten, er würbe öon

bort nad) einigen 3af)ren gebeffert 3urücffel)ren, benn fonft müßte ?orens,

ber zweite ©ofyn, ^oferbe werben. <Biz wollten bod) nid)t jufefyen muffen,

wie tf)r eigen ^teifc^ unb 53lut ftd) an ben 53ettelftab brad)te.

Qx l)atte fcon bem allen nur gel)ort, baß er fort feilte. Da£ traf il)n

wie ein Äeulenfd)lag, er tonnte ficf> gar nid)t üorjtcllcn, baß man anbcröwo

leben fönnte. 2öa$ fie »om 2Biberfommen fagten, ba£ glaubte er nid)t,

barüber ging er bod) gugrunbe. 9?cin, wenn fte il)n wegfd)icftcn, war e$ für

immer. 3lbcr heimlid) war in biefen Sagen bod) nod) bie Hoffnung neben il)tn

gcfcfyritten, baß ber SSater feine Drohung nid)t aufführen würbe, wenn er

fäfje, baß eö il)m bieömal ernft war mit ber Itmfcfyr. 9?ur fur^e 3ett baju

mußten fie if)tn gbnncn — adjf unb wenn bann wieber ein Junten ber

Hoffnung in il)nen glomm, wollte er fie anflehen, wollte auf ben Änien

barum betteln, il)n in ber Jpeimat $u laffen, tl)n l)ier im 23aterl)auö ju

behalten.

Daö war nun nad) biefem legten alleS fcorbei unb 31t Chtbe. Die

Die Suren fcfyloffen fid) fd)on hinter i()m. T>ie $rembe winlte. ?lber i()m

graute battor. Die würbe il)n fc|tl)alten, il)n nie wieber fycrauögeben, in alle

Crwigfeit nid)t.

(5r fd>raf empor; burd) bie ,ftüd)e näherte fid) feiner Sür ein ©cfyritt,

fd)n?er unb feft — ber SBater. Da fam fcfyon baö @erid)t, unabänberlid),

nnabrocnbbar. Unb plö£lid) paefte il)it eine finnlofc 3(ngft, im näd)ftcn ?lugen#

blict roar er auö bem niebrigen $enfter gefprungen, unb bann ftür^te er »or*

wärtö, quer bura^ bic 33üfd)e beö ö^artenö, über ben (Kraben weg, in bie



grenne bincin. Söcitcr lief er, wie gebebt unb gejagt, immer qucrfclbcin,

in bie nebelfeud)te, nad)tbunf(e 2Öeite binauö. Xic Xugen battc er faft gc
fd)loffcn, unb bod) meinte er beutlid) ju feben, baß er nicht allein her über

bie Crrbe befetc. 9?eben il)m, »or ibm, in feinem Eueren flanken haftenbe

Stritte. Sie ganse Zd\\x ba: 33cnbir Cbrt unb bie anberen C^cicllen emi

ber dladjt . . . unb bort ber alte 3femuß . . . nein . . . ber nid>t, ber iit

tot . . aber £ina bier ... bie weint . . . immerzu . . . ja, über ibren

$ater . . . ober, weil er fein SBerfprechcn brad^ . . . unb Siebte . . . unb

SÜhttter . . . unb SSater ... ber if>n baltcn will ... um ibn fert^nfebirfen

. . . weit fort ....
2fber er will nicht . . . nein, er muß fchncllcr fein aU bie anbern . . .

fcbneller . . , bann wirb er fieb, tterfteefen . . . verbergen . . . irgenbroo bier

auf ber alten befannten Crrbe . . . unter bem JMmmel ber .fteimat, im

©chatten ber Stacht, hinter ben brauenben Hebeln.

Unb fcorwart3 ftürjt er; bad (§fö ber ©räben febwanft unb ftöhnt

leife, wenn er barüber ftolpert, ba$ ©affer, baä ftcr) febon barauf fammclt,

fpri^t um feine gü$e. Cjr merft c$ nieb/t, xv?i$ nicht, wie lange er febon fo

flicl)t, xvti$ nid>t, wo er ijr.

SMS eö plo|lid) gurgetnb über ibm 3ufammcnfd>lägt unb eine bunflc

Siefe il)m ihre 3frme öffnet.

<5in fyalberfticftcr ©cfyrei fprang nod) über feine Sippen, aH er in ber

testen Sefunbe merfte, ba# eö ber Sob war, ber ibn bergen wollte . . . aber

Sunt 2Bef)ren fanb er feine Äraft mef)r.

£>er alte Sngüar Steenfen nahm bie Heine «Petroleumlampe rem

Sifcb; auf, befebattete fte forgfam mit ber Sinfcn unb trat an ba* ffianbbftt,

in bem fein ©aft fcblief, nun gotttob fd>on ftunbcnlang mit ruhigen, 0ieitt>

mäßigen QÜernjügen. dt hatte fid> nidjt getäufebt, ber »ai beim enoadH-u.

<*r ftol)nte ein wenig, warf ftd) bin unb ber, unb bann fd>lug er pßfelia)

bie Qlugen auf unb fal) fid) um, erft nod) ganj einbrucföle*, bann aber taudue

ein fragen in feinem SMicf auf. Sngtuu ftrtd> ibm bie Xecfc glatt: ,&a,

baben wir fd)on auSgefcblafcn? Sflan lieber nod> 'n bieten ba»oit, »a*?*

2(ber att er bann merfte, baß eö bod) nichts wnrbe bamit, foracb er »fiter

mit feiner leifen, eintönigen Stimme: „3a, ja, bier ftttf) wir nnn aar

Ritten £nce" beim alten Sngtrnr Stccnfen. ficnV naebt minien wir nur

wobt f)ier bleiben . . . aber morgen früh fönnen wir aitfiteben nnb na*

JMuö gel)en . . . ift allcö gut abgelaufen!"

35ote fcbüttelte nur ben Äopf, unb bann richtete er ftd) Mif. ,SBu

fam id> benn l)icrf)er?"
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Die §rage fyatte fycfttg, faft wie ein Vorwurf gcflungen, olö ber alte

Sftamt antwortete, würbe cö beinahe eine Grntfdjnlbigung : „S0?ein 3ung, bn

bift mir grab in meine ©rafft gelaufen, wo id) eö immer eisfrei Ratten muß,

bamit id) Srinfwaffer I)ab' . . . alö id) bid) brausen fyatte, nutzte id) bid)

fyterfyer bringen, baö ging nid)t anberä."

Der Äranfe antwortete nid)t, er »ergrub ftd) wteber in ben blau*

weißen ftiffen, unb bann I)ortc ber 3flte ein fyeißcö, erfttefteö ©cfyludjjen nntcr

ber Dccfe l)erüorbrcd)cn. Da feiste er ftd) fritt in ben *Dvof)rftur;( am 33ctt

unb wartete, Chtbtid) bob 33oie wieber ben $opf unb fagte bann tonloö:

„dlaa) £auö barf td) nid}t wieber. 3d) fott weg . . nad) 2(mcri!a. Da mU
g(eid) »on I)ier auö fort."

Sngöar (Etccnfcn fal) il)n an: „3d) fenn' bid), 53oie SMffen. 3d) fafy

bid) boßeln »or 3wei 2öod)cn. Unb I)6rte aud), teiz bu bem einen S0<äbd)cn

waö üerfprad)jt. Daö war rid)tig tton bir. slßilljr bu mir nun erjagen,

was bir gcfd)ef)en i% bann tu cö rufyig. @S ift bei mir begraben."

Cyinen 3(ugenblicf nod) jogerte ber Sunge, bann atmete er tief auf.

Sttein öott, war er nid)t ebenfo aufgestoßen, wie biefer alte 9)?ann? Unb
trug er nid)t größere ©cfyutb? 9?ur etenber bran war er nod) aU jener, weit

er in ber Familie büßen fottte.

@o fing er benn an, bie Saft t>on feiner ©eck abjuwätjen unb »or

feinen fHUcn 3uf)ßrer binsttjMcn. (5r ttergaß nid)tö, nid)tö üom @rftcn unb

nid)t3 Dom Seiten, e£ fam altcS mit, baö £eid)tcre wie baö @d)werjte. 2(ber

al£ er bann 511m Gntbe fam, wunberte er ftd) über ftd) felbft, er begriff nid)t

mebr, wcöfyatb er ftd) fo gegen baö gortmüjfen gefträubt fyatte mit aller SQ?ad)t

feiner ©eck. Der Sater fyatte bod) rcd)t, eö gab feinen anberen 3Tuöwcg für

ifyn. Sftur baß eö it)m erfi je£t bewußt würbe: att fein tottcö treiben war
ein Icid)tftnnigcö ©piel um bie Jpcimat gewefen. (Sin ©piel, baö er verloren

batte. Unb nun fottte unb mußte er besagten. Unb wollte eö and). SO?übe

t)om <2pred)en unb mit fieberglänjcnbcn Söangcn fanf er wieber in bie Äiffen

jurücf, im (5infd)Iafcn nod) fam cö immer wieber fyatb wie ein bitten, fyalb

mc ein ©elübbe über feine Sippen: „3a, nun will id) benn ge()cn . . . nun

Witt ia) gefyen . .
."

Die Sonne fdjicn wieber am näd)ftcn borgen, aU 3ngttarö ©afr

aufgeftanben war unb mit Maffem ©cftd)t am $enjtcr faß. Sftübc fd)weiftcn

(eine 3Tugen fyinauö, o()ne bod) irgenb etwaö wafyrsuncljmen. Da öffnete ftd)

bie £ür, unb ber Tttti trat I)crein, einen Sopf mit Äaffcc in ber Jpanb tragenb.

CSr framte fd)wcigcnb attcö auf bem Sifd) surcd)t, bann rättfperte er ftd):

„3a, ja, 53oie — )cva$ bu I)icr a\\$ ben ^cnfrern ftc()ft, ift man 'n bißd)cn



magerer 33obcn, nicht wie bei SSater, ivae?" £er ?fngcrcbete niefte ftumm —
jawot)!, „Sföitten Jinec", baß an ber (Warfen 53cgcbicgung öon ffiefl nadj

9?orb liegt, ift ber ärmfte £of im Dorf, hat gerabc alt ben Sanbbobcn erwif^t,

ber ftd) flcttentoeife in ber SDtorfd) alö fcerfprengte Ausläufer eine* J:öhcn*

gugeß finbet. Stein SDfcnfd) F)at „Sitten Änee" mit auf ber Dtedmung, ob
wol)l öiele 21cfer ?anbeö basu gehören. 2lber fein Sßcibclanb, au« bem
müfyeloö ©elb gewinnt.

^pibßlid) ftel)t ber 2flte neben i()m unb legt ihm bie Jpanb auf bic

(3d)ulter: „Sunge, 33oie . . . wo man 'n 3aun umgefahren hat, muß man
il)n aud) wieber aufhellen. Seute, bie gutmadjen wollen, fönnen nur l)ter*

jutanbe aud) brausen."

2)er 3unge fd)üttelte ben £opf: „9?ein, nein, 31t Jpaufe ifl fein ^laß

für mid). Unb id) bin fclbft bange, baß es ba nid)t gcl)t mit mir."

„Stann fein. 2öil( id) nid)tö gegen fagen. 3f)r »erbient euer ©clb

3u leid)t, ba auf ben Serften. 3tber . . . aber . . . auf „Sitten 5tnce" . . .

ba ijt baö anberö, 53oie . . . unb id) null bir waß fageu, 3ung: id) hah'

2frbeit für biet) ! 25a mußt' bid) brauf gefaßt madjen, ta\s tä faucr her?

get)t . . . <Sd)weiß fojtet baö fyier . . . unb mit ben Sauren wirb bir ber

9?acfen frumm . . . aber einerlei, 3ung: eö ijt ju J?aufc! Unb bu weißt,

wofür bu bid) abraeferjt, unb merffr, baß bu ju roaö nu$e bijt . . . beim

mir wirb i>a$ nun bod) p rnel mit ber 3eit. 9?a, nun befmn' bich unb

fdjtag' ein!"

23oie legte ben 5totf in feine £änbe unb faß eine 3cit(ang regungc-lcö,

bann fprang er auf unb falj 3ngöar an. „9?ein," fagte er leife, „id) muß

bod) fort, ©ott weiß, wie fd)wer eö mir wirb ... unb baß idj braußeu

umfomme, ift jTd)er. 2fber bod) fann id) nicht bleiben. 3d) f)ab' eö l)icr immer

i-or 3fugen auf ©djritt unb Sritt, unb wenn id) £ina Alberto feh\ muß id>

wieber öon üorne anfangen, unb jeber SDtcnfd) wirb mir oorfommcn, att

wenn er hinter meinem 9tücfen mit Ringern nad) mir wiefe . . . nein, baö

fann id) nid)t."

*3a," fagte ber 2ffte mit f)arter Stimme, unb eö crfd)icn ©üie, alö reefe

fid) feine gebücfte ©cjtalt f)od) auf, „wenn bu erft fo weit bift, 3un0, fouT

id) bid) eigentlich laufen (äffen, £aö ift fclbft mir batnatö ntdjt eingefallen

in ber erften Stunbe. Saö jtchft tu mid) an? SGBeifl man niduö mehr im

£orf üon mir? Xaß id) mal auf bemfclben 2Beg war, wie bu? Btm W$
'n gut etücf weiter, 'n gut ©tücf. Unb „Sitten Änec" tonn? cö nid)t vor.

tragen wie beineö Saterö J?of/ 3»»«. 3fb« ">ic tlt bcincn - atcv ' fr lMtf ui '

aud) einen, ber mir auf bie ginget fat): mein ©ntber ^omaÄ. tcr iammevte

über jcben fußbreit ?anb, ben id> mit 3dutlbcn jubetfte, ber hielt bic Schafe

feil, wenn id) fie »erfaufen mußte. 3tbet er hatte »tytf 5« N« - • • er



roat nur mein .£albbrubcr. Qrrfi alö bie leiste Jpi)potl)ef eingetragen rourbc,

btad) eö einmal auä i()m l)crau3, unb er frelltc mid) jur Siebe unb öcr*

langte SRetfyenföaft »on mir über alt kaö oerferadjte @ut. 3d) aber lief mir

ba$, obgteid) eö bie lautere SCBarjr^cit war, nicfyt fagen, s33oie — wenn ein

SRenfä) erfl fo rocit ift, roie tcf> bamalö, liegt cö i()m fclbft in ben befreit

Stunbcn roie ein btefer 9?cbcl um Stopf unb Äugen, ba$ er nid)t mefyr red)tö

unb linfö untcrfcfyciben fann. %üx nnö 53rüber aber roar eä eine fd)limine

©tunbe, in ber roir un$ gegenüberfranben — unb baö Cmbe roar, £>a§ id)

Sfyomaö am bem Jjauü roicö! 3d) fei)' je$t uod) manchmal fein freibe*

kneife** ®efid)t unb feine öerjtßrten Äugen, alö er ftd) fd)Iicf5tid) fhtmm um*
breite unb jur Sür l)inau£ging — unb mandjmat l)ör' id) and) ncd) mein
eigenes bcnnifd)c$ £ad)cn, baä id) hinter ü)m hcrfd)icftc ! 3a, Söoie — ben

Äbenb tonnte id) lad)cn, cö ruar mir eine roirfttdjc (Mcid)terung, 3U kniffen,

ba$ id) nun ben lä^tgcn SDJaljncr loö roürbe. Aber aU id) am anberen borgen
benn koirfKdj feine Stammer leer fanb, crfcfyraf id) bed) — eigentfid) fjatte

ia) bod) nid)t an fein $ortgel)en geglaubt dla, id) tröfrete mid): 2l)omaö,

ber fo an altem bing, roürbe c6 fd)on nid)t lange aushalten in ber ftrembe.

@ine£ Sageä roürbe er fd)on roieber ba fein, baö Siel) betreuen, ben ^Pflug

lieber auö ber 2oo sieben unb l)ernmroirtfd)aften roie früher. Sßorlanfig aber

mufte id) zugreifen — baö fal) id) ein. 3d) tat eö mit ©eufsen unb <Sd)impfen,

batte feine greube brau unb f)offte immer nur auf Shoma^ 9tncffeljr. Der
aber fam nid)t — ein fyalbeö Satyr »erging, ein gangeß — bann groei . . ,

brei . . . unb fd)tie$ lief) mußte id) rool)t bie Hoffnung aufgeben. @g wüßt'
aud) roeit unb breit niemanb roa3 i>on il)m, ja, e3 roar beinah/, aB hätte

ibn bie Chrbe öerfcfylucft. (5rft t>or einiger Seit h,ab' id) burd) Bufall gebort,

ta$ er in Aufhatten gefcl)cn fein foll, 9?ä()ere£ aber fonute id) nid)t 31t roiffcn

friegen. 3Sicllcid)t ijt er ja aud) längft tot unb begraben. — -Damals,

ale" er »erfdntmnben mar, l)abcn bie Seute ttiel getufd)clt unb gemunfclt,

fogar bie ^3oli3ei fd)icften fte mir tnö Jpau3 — ob ftc gemeint f)aben, id)

hätte meinen eigenen ©ruber umgebracht? dla, id) ging ihnen auü bem 2£ege

unb fcf)rte il)nen ben fiteren — ba£ roürbe mir nid)t rociter fdjrocr, ia) l)attc

Su öiel Arbeit 31t S?au$. Sawo^I, 53oie, mein 3ung, id) Tratte Arbeit, Arbeit!

?llß id) fo mutterfcclcnallcin im jtillcn $au& l)ier toat, merfte id) erft, inaö

2f)omaö alle 3;age gefd)afft l)atte! Unb tt)of)( ober übel mufte id) zugreifen,

lücnn id) nic^t »erhungern sollte — na, id) fagte bir fd)on: in ber erfreu

3eit wax id) mc()r alö einmal babei, ben gangen ftram r^injumerfen unb auf

unb baüon 3U ge^en — nad) Ämcrifa wollte id) and) roie bu, 33oie. Aber

fo allmählid), fo Sag um Sag, würbe cß mir bod) flar, ioaö ein §u$ breit

eigene Ci'rbe wert ift, unb fd)lictllid) befann id) mid) aud) barauf, baj5 id) einen

breiten Warfen blatte, mid) 311 ftemmen. Zo bab' id) benn ben Starren roieber



fo fad)te <Bdjxitt um (Schritt \c6 gcfricgt. 5f)oma$ f)at lieber alle* infamsten
. . . er tonnte jeben Sag wieberfommen . . .*

33oic fab; ihn fd)eu an, als er jefet fdjwicg — ber rSatte chrlid) bejahrt

für baö Safyeimbleiben, mcl)r, btel mc!)r, alö feine fargen ©orte ahnen
liefen. @ine fyeiße ©djani flieg in bem Sungen auf, wenn er an feine eigene
fteigfyeit bad)te . . . mi$ ©ort, man fonnte bod) wol)l roaö branwenben,
tu ber Jpcimat füfynen gu bürfen ....

2ft£ beä 2ttten ©liefe jefet surücffeljrten auö einer weiten gerne nnb
in bem 2fntlifc beö jüngeren forfdUen, leuchtete tym auö beffen Xugen ein

heifeö frieden entgegen:

„3ngt>ar . . . wenn 3ngöar e$ bod) mit mir oerfutfen wellte?"

£)rei Safyre waren insnnfeben mit Sommer unb ffiintcr trüber*
gebogen. SÖieber jranb ber ^rübling (ad)enb unb fiegeöficher »er ber 2ür;
wie blanfe, metallene 33änber wanben ficf> bie b,od>gcfd)wou'encn Grüben burd>

tk frtfcfygrünen Rennen unb fcfywarscn Äcfcr, l)ie unb ba bcjrccfte jTch ein

brauner Sßcibenbufd) febon mit ftlberglän$enbcn ftäfcchen; in aller Seite
war ?erd)enfang, unb über bem ^ftuglanb ftrid) freifdjcnb ber Äicbits jmn
^ejr.

3fuf bem formalen SKotfteinjfeg, ber burd) bie 5lirchcnfenncn führt,

fcfyritten gwei SDtenfd>en einanber entgegen. SSem Dorf ber fam ein fdManfcö,

fcfywarjgefleibeteö S9?äbd)cn, baö einen flcincn Äoffcr trug, unb ihm entgegen

fam rafeben ©d)ritteö ein alter SOtann — ber alte Sngöar Stccnfcn. Sßieber

hatte er einen Äorb über bem 2frm — ned) immer beforgte 3ng*at alle

G'infaufe für feine äBirtfdjaft oerfenlich — aber baä Sd>eue, Verbitterte war

jc%t auö feinen 2Tugen gewid^cn, er trug beu Äopf aufregt unb fah voll

Seilnafyme bem nahenben S0?äbd>cn in$ Gtcjtcftt. Sefct blieb er oer ihr fteben,

in feiner Stimme war ein f)cr$lid>er 5Uang.

„@uten Sag, £ina 2tt&ert*I Xu bi\1 cö bed>, Ätnb? 3a, ber alre

Sngüar fennt Hd) ncd) — bn ihn wohl nidjt mehr, weit? Tech ned\

Heine £cern? ©telj mal an, baö rjdtte id) nidtf gebaut. ?fbcr ec> freut

mid) üon J?er$en. Unb wieber bijr tu in Srauerfleibcrn, arme £ccrn —
ja, id) l)ab' e£ gebiert, ba£ bu beine aButter aud) verloren hafr."

£er alte SD?ann ergriff bie £anb be$ jungen SRabdjetuI nnb ftreid)efte

fi'e reife unb wertlos, biö Dina bie auffletgenben tränen niebergetäntvft

hatte. £>ann faf) er ftc fragenb an: w9hrn willft bu mtä ttoljl ganj »er*

(äffen, waö? Du bleibii wohl bei beinen SJerwanbten in ber ©tobt?
-

£ina fd)üttctte ben £o»f: „9?cin, 3ng»ar. 34 u>tl( nur hin nnb

tnttt) bort frei mad)en. 3d) r)ab' ja immer fo tuet .öeiimoeh gehabt, ici?r
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ncd) me()r aU früher. Da roill id) bod) nun in ber 9^dr)c meiner beiben

©räbet (ein — 3itm erften SKai femin' id) surücf."

Unb atö ber 2(lte jufrieben lad)clnb niefte, fügte fie nod) f)in3it:

»3d) getje ju ficfynsmanmt SMffen — $8icbfe feit mal öom ^aufe fort, ba

frieg' id) il)re Arbeit."

„Ta fommft bu in ein gutcö Jpauü, $inb," fagte Sngüar ©teenfen,

Sogcrte bann ncd) ein roenig unb fügte barauf mit rafd)em <5ntfd)lu$ f)in3it

:

„Da roirft bu aud) roieber lernen, frol) p fein. Die legten 3al)re fyaben eine

Serge f)crau6gefef)rt bei 2ct)n£mann SD?etffen — nun fei)' ia) nid)t6 alö »er*

guügte ®cfid)ter, wenn id) bort einmal einguef."

DaS SMbcben fal) ibn ein voenig fccmutnbcrt an, ba lachte er gut*

mutig auf: „%a, Heine Decrn, bu f>aft red)t gehört: id) guef ba bann unb

roann mal ein. ^afi auf, id) fei)' aud) nad), roie bu bid) i>a anffcllfl! —
Siel) mal, id) muf? il)ncn ba bed) mal 53cfd)eib fagen, voaö ber 3unge, ber

53oie, mad)t, nid)t vuafyr? Der Sunge fönntc fid) längft nueber mit (51)ren

überall fef)en laffen, fleine Dina, aber er ift nod) immer nid)t üom „Söittcn

5tnee" l)erunter3ufd)lagen. ©ict)ft bu, ba$ ift baö einsige, rcaS mir nod)

nid)t an il)m gefällt ; er roirb mir menfcfyenfcfyeu mit ber 3eit. Daö fifct il)m

nod) immer im Warfen tton früher — er meint, anbere muffen c£ cbenfo

roenig üergcjfen fennen, roie er felbcr, roaö früher mal war."

Sngöar fd)üttette befümmert ben $opf, ba fagte baö 50?cibd)en roarm

unb Ijerslid): „DaS ijt unrcd)t »on il)m, 3ngt>ar! 2ßiebfe l)at mir er3äl)lt,

voaö 3l)r auö il)m gemad)t I)abt auf „©itten 5tnee" unb roie fie alte mit*

cinanber frei) barüber finb. 3fbcr nun folt 33oie fid) bod) nid)t immer t)inter

Crurcm ?Kücfen »erfteefen fcor ben beuten — ei roaö! jefct fann er alten

wieber frei in bie 2lugcn fcl)cn!"

Da blifcte in be$ 2(lten Bügen ein teifeö, fdjalffyaftcö ?ad)etn auf:

„T>a$ roerb' td) bem Sungen befreiten uon bir, Dina. 23iei(cid)t fyort er barauf.

Soujt, fleine Deern, mufft bu einmal mitfommen, voenn $rau ?el)nömann

bei unö nad) bem SKcd)ten fief)t — bann fannft bu il)m fclbfr einmal beine

Meinung über biefc &ad)c fagen, bu roirft fd)on baö rcd)te Sffiort finben."

<5tn>aS in bcö Mtcxi Son rief in Dina eine »erblaßte Erinnerung

tvad) ; l)atte er nid)t fd)on »or Sauren einmal fie jtttn „Reifen" aufgeforbert?

Off^ fie jct3t allein voetter burd) bie Rennen ging, war cd il)r, al$ ob l)icr

in ber alten ^eimat nod) etroaS gan3 53cfonbcrcö ttjrer 9U'tcffef)r l)arre, etroaß,

beul fie notig fein würbe mit il)rem frifd)en SDhtt unb i()rcr jungen Äraft.



5tuö ber alten #austrul)e.

eine alte ©dvulorfenung be$ $tömgltcf>cn 2(nbreanuinö in J?ilbeebeim.

^« ben ätteften @d)u(en SRieberfadjfenS gehört neben bem 3ofcpf)inum^ and) baö 2lnbreanum, fo nad) feinem Sdm§l)ei(igen genannt. Über biefeä

©ijmnaftum ftnb unö au£ bem 3af)re 4 664 in ber J?annoöcrfd)cn Statte

bibtiotfyef intereffante Urfunben erhalten, über bie Dr. 2B i a) m a n n * edle

in ber Bettfdjrift „Jpannoöerlanb" plaubert. 2ln ik Dualitäten beö ftantorö

nnb beö DireftorS ber 2Tnjtalt werben r>or)e 2Cnft)rüdje gejMt. £er Xireftcr

follte aufer ben üblichen Unterrid)tefprad)en aud) baS 4?ebraifd)e beberrfdjen,

er füllte ftd) aud) aU Dieter bereite einen tarnen gemacht l)aben. £cr

Kantor muffte aufer in Satein, @ried)ifd) unb ^)oejie aud) eine genaue

$enntniö ber Sttuftf aufroeifen. „©eine (Stimme folt aud) rein unb niebt

falfd) feim, bamit bie Änaben, befonberä aber bie Si)nvpl)oniaci, bie irrige

banad) formieren unb banad) richten fönnen, jumatylen obme reine Stimme
unb rechten 2l)on feine beliebte S0?uftfa feim fann!" ©amtliche Sefyrer aber

muffen ber reinen 3lugeburgifd)en Äonfeffton sugetan „unb feiltet berbanrau

liefen ©ecten, biefelbe fei) alt ober neu, anhängig feim" (aud) nicht rjeimlid));

be£l)atb follen fte alte t>k Äonforbienformel untertreiben. Crbcnfo finb fic

3um 9?ad)mittag£gotte6btenfte am SEfiittwod) unb am Sonntag 3U crfcbcincn

gehalten, abfonbertief) roirb babei ein l)eimlid)eö 2Öieberfortgef)en verboten.

SSerroarnt »erben bie Sehjer ferner i>or 2runfenf)cit unb i>or neuerfunbenen

2rad)ten. gerner ift bie ©itte eingeriffen, baf bie Seiner für '.tfufnabme nnb

Skrfefeung ber Äinber in eine f)öf)ere Älaffe ein ©elbgefdjenf »on ben eitern

forbern, bie£ roirb jc£t auf fefte ©Uttunen öermiubert: hei ?lufnabmc bttf

1 SKeicr)$taler, Seugnte bi£ K> 9ieid)ßtaler, M Berfefcroig tu ben oberen

Älaffeu btö 18, in ben unteren klaffen bit 9 SRartengroföen. SDod) follen

bie Sefyrer ficf> nid)t burd) ©elbgefdjenfe su »orjeitigeu SBerfcimngen »er»

leiten laffen. Daö öinfammcln beö ©d)ul*, 2lnbcr* QfubraaöV), Qoty, 9Ra*

ten&, Mty unb Äuftoögetbeö bleibt ben Sefyrern geftattet nüc bisher, bod*

follen fte feinen babei über ©ebübr befeueren, bannt and} baburc^ bie 3u8«ib

nicfyt üom ©tubium 3urücfgel)alten »erbe. Unterciuanber wirb ben Seinern

bat Saufen, £abern unb befonberö „ftd) roirftid) ancinauber vergreifen" öer*

boten, Srrungcn foll ber SXeftor fd)lidncn, eventuell ber 9tot fettft Segen

bie ©d)üler follen fte nid)t b,odnnütig fein, fleißig jtd> vorbereiten unb ihrer

<£ad)t geroif fein, jur ©d)ule unb Äirrtc rcd>t5ctttgJonnncn unb nid>t, irte

biöb;er, l)albe ©tunben 51t fpät babcrtroUcn. 3u ber 3dnt(c foll in ben oberen
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klaffen nur lateimfd) gcrcbet werben, ©ctbftrafc sum heften ber 3rmcn

ftefyt auf beutfdje Sßorte.

£)ie ©d)ülcr füllen nid)t buref) 3U oiele Regeln öerwirrt werben,

fonbera möglidjjt btefc anö bem ©ebraudje lernen. £ie ©d)itte beginnt int

(Sommer beö 59?orgcn6 um 6, im 2Öintcr um 7, ifl aber fd)on um 9 Ufyr

au$, bafür ijt ober tagltd)cr 9?ad)mittageunterrid)t öon 12 bi$ 3 Uf)r. 3tuf

^el)len flcl>t bei ben Sduttcrn ber oberen klaffen eine ©clbflrafc »on 1 SRarietw»

grofd>en, auf 3ufpätfommen 1 dreier, gegen bie ber unteren feil ©toef unb

9\ute angewanbt werben. J&albjatyrlid) werben öffentliche Prüfungen ge*

galten. Herten bleiben bcjtefycn, bod) follen fie nid)t fo fel)r auögcbcfynt

werben, abgefdjafft werben nur bie in ber 5aftnad)t6wod)e unb am $ron*

leidmamötage.

£>ic Urfunbe wenbet ficr) aud) flagenb gegen bie £)if3iplinlojtgfcit ber

©acuter, wogegen fleißig ber ©teclen ju gebraud)en, bod) follen aud) bie

Scfyrcr fid) nid)t im 3orn übereilen unb ba3 $lud)cn laffen. „£)amit aud)

beffere autorität gehalten werbe, follen bie ^Praeceptoreö (ficljrer) mit ben

9?urfd) groß ober Hein, ftd) nid)t 51t gemein mad)cn, in ©elagen unb trügen

mit ifynen ftcf> nicfyt finben laffen, in i\)t 53oßl)eit fte nid)t fterefen, inel weniger

aber wollen 2Öir geftatten, baß ein Gollcga (Sefyrer) bem anbern bie ©d)ülcr

fccrl)e$e, fcerrctfce ober übern $opff 3tel)e, fonbern, ba folcfyeö üon ein ober

anbern Kollegen gefragt würbe, unnad)täffigen ernften (5infel)enö gegen bem*

felbcn, ber e$ alfo fcerfyengtc, unö gu gebraud)en wiffen. 2lllerl)anb S0?ul)t*

Witten, ungeftümb, ungesiemtic^eö ^lauberwerf, $erad)t*23erl)onung unb an&
trampen ber ^raeeeptoren, wollen wir fyinfüro leineö SOBegeö geftatten, fon=*

bem mit öffentlichen cafrigatoren (3üd)tigungen), Delegationen (©d)ulüer*

weifung) unb nad) 33cbürfniS fd>ärffem eremplarifdjen animaböerfionen (3u*

gcmütcfül)rungen) 31t bcjtraffcn wiffen", fcfyärft ber 9vat ber 3ugenb ein, öfyn*

licfyeö wieberljott er in einem befonberen 2fnfd)(age, ber aud) 3urücfgrcifenb

auf einen Crrlaß üom Wlai 1660 ben ?ef)rern auf6 ftrengjte in je£o betrübter

3cit allen Äleiberluruö »erbietet

\j—

n

3)ie SBeisfjett ber ©äffe.

I« 3fuö ©öttingcn^Örubcnfjagen.

1. Crn 2fffäte one Seigen, cn 2>ube one 53ebreigen, 'ne 3cge one 53art, bat

fint £>enge fcllener 21rt.

2. 2ßenn en Tfffätc ftorwet, fau folget be £>üttel tau @rawe.

3. Dlbcr fcfyütt (f)olpt) »or £>orl)eit ned).



4» Dlber flcib be 2üe bot.

5. 2ßär anfängt mct Seigen, I)öart op met SBebreigen.

6. £ä 2frmc mct tcinen, u bä 9Ufe föft fef einen.

7. $Öär utgett tc borgen, bä fcfjafft fef ment (Sorgen.

8. dt tti mef ned) et)r ut, a6 ef tau 53ebbe gae.

9. dt wölk, bat min 53uf 'nc ©d)ünenbäl roörc.

10. 2Bat en ©ut iö, bat btift af ein.

11. Sßenn be 33nr ©ab Qtapä) un SOöuUen lange opfyegen maut, bat iö, äffe

roenn 'ne Sife in'n Jpufe freit.

12. Äein 53efd)etb iö of en 33efd)eib.

13. Hebbeln lafyrt 33üefe ftiefen.

14. 3n rae beeren (rote beeren) fredft be 9Borm gären.

15. 93lief, roo be bift, bu roeifH, roat be fjier oerlatcn rjeft

16. grünneS SMaut bat quillt, un roenn et af mant 'n £>roppen t$.

17. 5Maut roerb roeer gaub (53iut6ocrroanbte oerföfynen ftcf) roteber).

18. De 53ranb föcf)t be SRogel an be Sffianb.

19. Sie 53rab malet bä Sßangen rab.

20. Sie 33rab un ba nitö tau, bat gift fmafe 33üfe, un roer ba roat bi

baun faß, be friegt be gäle ©üfe.

21. 2Öär bat S3rab tret, bä iö ned) roärt, bat r)ei et et'.

22. 2ßär fenne 53otter op't 93rab fmeren fann, bä mot ite $3rab äten.

23. SSon'n £anfe fann men feine hatten futtern.

24. SBat nect) iö bin, bat tat ftn.

25. dt iö fein Deng fau ftimm, et iä roo gaub oor.

26. 2ßär bomm i$, mot Sßater fupen.

27. 3ßär nect) gaub bonget, be fann af neef) gaub arnten.

28. SBenn feef 'n d\d roeltert (roätst), fau gift et ftedjt SOBär (©etter).

29. Äein $üer, fein SKaf.

30. Dat ftrien (heiraten) l)et roof 9)?oie (Sftüfye), et brenget aroer af SSebbcn

un Äoie (Äüfje).

31. $Benn bat Äucfen oorbi i$, benn geit bat Seien roeer an.

32. Einmal gaub iö better aö trocimai, roat ned) bögt.

33. 2Bat gaub iö oor be J?ittc, iö auf gaub oor be ftüfle.

34. Hin fyeroroen i$ better aö tein friegen.

35. Sßarme J?enne (Jpänbe), fafe Steine; fale Jpcnnc, roarme Hewe.

36. 2öer ba t)ett fenen Jpanö, bä friegt af fenen £)ast&

37. 9?e gaue JpuSfrue fennt man an ber SBorratefomer.

38. ©eit be £emoogen in'n £recfe, fau geit be tfrnevoogen feefe.

39. du Jpemeb un en £anf, bat iö in't ©raf (@rab) genaug.

40. Ufe lettre Herrgott frrafet ben einen fau gaub a$ ben anbern.

16*-
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41. 3Bat ücn garten fümmt, bat gat tau« garten.

42. 2Öo gären frett be ^unb Sooft, voenn be mant ©lue fliegt.

43. Jpongcr boil)t rueif) yor ?0ttnfd>cn un öor Seil).

44. 2öat ein 2>at cn Riefeln i6, i$ bat anbere 3ar cn ©wm.
45. Sßenn be Sungcnö fene <Sd)cfate ftnb, fau böget fe nid).

46. &alfd>alc un ©oft i$ ne gaue Äojr.

47. 2ßenn be Äatten prüftet, gift et ffcd)t 2Beet ÖBetter).

48. !Te Statten finb ned) tc truen, fe treefet gar tau garen be J?anfd)cn ut.

49. 5Öat be ned) fennft, bat tat ut'n ÜHvoc.

50. (5t mag fernen, wo't will, et flcit mär ut äffe in.

2. 2hi$ (scf)ic6nng*J?oIftein.

1. £at foft nij, fä be 33ur, ba prügelt f)e ftn Sung.

2. Dat fyclpt »or be SRüf, fä be 93ur, ba ftof f)e ftn J?u6 au.

3. Darövocr geit nir,, fä be 2>ung, in'n 33ett ligge un'n 33obbcrbrot in'c Jpanb.

4. 93eter i$ beter, fä be 2>ung un ftreu 3ucfer up'n Sirup.

5. 3Öo fyett bi benn be DüöcI, fä be Sung, aö fye ben 2(bcubfegen nid) finn

funn.

6. Tiat mußt gevoofynt warn, fä be 53äcfer, i>a tt)ifd)t f)e mit be Statt ben

93acfabcn ut.

7. 2((Icn£ fummt an'n Wtamt, fä bat S9?ätcn, blot icf nid).

8. 2Öenn icf mal 'ne $ru bin, feggt bat SDiäten, benn ät icf alt Dag Stlümp

un ^aefbeern.

9. ^a' mi gut, fä be 33rut, as> fe heiraten fuE, avoer ra' mi nid) äff.

10. (£pa$ mut ftn, fä be Dütnel, bo fteef f)e ftn ©rotmober mit be S0?i$forf.

11. 2ßo man fingt, ba laß bid) rufyig nieber, fä be Zürnet, bo fett I)e ftcf

in'n 3mmenfd)warm.

12. Scf fitt gut, fä be Statt, ba feet fe op't ©peef.

13. ftrie man erft, fä be Sdjcpcr to ftn «ßunb, bann warft bat fir, oroern

Zvm fpring'n untlt taten.

14. Sßcter en ?u$ in'n 5loI>I a£ gar feen ftfccfd).

15. ©egen en Ritten 33acfabcn t$ nid) antojappen.

i'i. 3e arger Stricf, je beter QHücf.

17. Scrocr be 3)?ag »errenfen aö ben SBecrt weit fd)cnfcn.

18. 9Bat be 53ur nid) fennt, ba ttt be nid).

19. J?c l)ctt bepe 3nftd)tcn, wenn ()e in be ©oot fieft.

20. Jpe f)ett be bcjtcn Ättofcn in't SBuuI.

21. J?e iö fo glatt, a$ wenn cm be 93utt lieft fyarr.



22. £e mctft en @eftd)t a$ acfyt Dag ^Kegevoebber.

23. $c füfyt ut aö be bürc Sib.

24. ^e maft en ©eftcbt aö be Äatt, vocnnt borniert

25. 3cf fyor em gefyn, I)e fyett J?offd)en an.

26. J?e luggt tnefyr aö öcer ^cer trecfen fönnt
27. (5m geifyt bat SDhtul aö en 2ammcrjrccrt.

28. £e fyett nidj 1taf)Pn, l)e fyett bar blotö mit be Jpanb op pebb.
29. £e fragt be ßofy en Äalö af.

30. £e bampt, a£ wenn 'n lüttje SDtann bacft.

3. Söefifaren.

1. Dei Brünne r^ebbert ttnfl, bei mot fei ftcf mafcn.

2. ©efatten 53raub mafet bei Warfen raut.

3. Om goer 3?aroer U Matter as'n nuetcr ftrünb.

4. %ßat nte nit in'n Äoppe fyet, bat mot man in 'nen Reuten bcbben.

5. SÖenn 'n 3fel te ttutol U, benn gcit f)e up't ®f$ un tebrccfct tic Acute.

6. 5Öai lang fyett, lett lang fangen.

7. ©eu man be ©aäfc (©änfe) roeaut (gemeint), feu goet fe.

8. @t iö !in £ü$fen, et fyet ftn ßrüäfcn (Äreuscfyen).

9. De bleibe (blöbe) 9tüe (Jjunb) »ebb feiten fatt.

10. De et elfte (suerjt) fumpt, be et erfte maMt.
11. 5Mäter (beffer) en tycrovoen (fyaben) aö en Fricgen.

12. @n gueben 2Öeg ümme giet (gibt) feine krümme.
13. Jpänne in en <Bdjäut (@d)o$) mafet et Jpiu$ bläut (bfoß).

14. SK?enn be Jpane um Sttibbag fraiget (frär>t), giet et Etagen.

15. ©ebaftian (20. 2>anuar) fätt ben @ap in be 33ome gan.

16. ©cifgevDunncn, fetfgefpunnen i£ be befre ©uemtradjt

17. Dain>e£guet baut nümmer guet.

18. De ©eltfadf un be 53iäbelfacf banget nitt fyunnert Sar ücr encr Dör.

19. Dfr un ffiefr, be fyeme am bcfl.

20. 2fima( iö alle Dag nit, un tvoaimal i$ nid) fafen (oft).

21. De Zeit) (Seit) bringet reiben tKoggcn.

22. dt git ntä (mefyr) bunte 5?egge (Äüfyc) äffe eine.

23. $ri£fe @ggere (Gner) gubbe @ggere.

24. 5Ü?e roeit ttmot, roann me (mann man) roeggett, me totit 5»« nit, wann

me roibber fümmet.

25. ©at me fcfnxr iettet, fmeefet ammc bellen.

26. SMätter tc fron (früfy) a$ tc Täte (fpät).
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27. Spti füfyt balle unfen JjMärgoab fiar fincö ©liefen an.

28. 95cufl ten .oeifter (ben jungen 33anm, inöbefonbere ben Oncfybaum), efyc

l>ci te biefe wirb.

29. Drüg 53rocb maft be 33acfe roeb.

30. (5t c$ ntt ommer (Sonnig (©onntag).

Sd)ött Steba.
1
)

05011 Otto OBclljien, «Roftoch.

Sefyannibag

53i'n trooliotcn ©lag,

Denn fHggt f tol)ol)d)tcn nt beipen ©rünn'n,

©ünnfcfyin to aten for'n forte ©tnnn'n,

Sei ©tabt, bei f)iöig för 2iben roir,

©cfyön SKeba Reiten — benn fteifyt (ei fyirl

Denn fyür't rot fingen

Jpix bi SKeba —
©d)ön ?Heba'ö tloffen:

„£alfeluja!"

Sefyannibag

32af)'n troofroten ©lag
SSarb golben Mänfern bat ©otteöbilb,

©o a£ bor $tben, a£ rifd) nnb f>ilb

©tef ranner brängten bi ?ann£gefol)r,

23i fienblid) Drängen, fo grororo, fo froor,

Dei olen SBenben,

Um üan el)r ?aft

35an af to famen

D6rd) SKabegafr.

Sefyannibag

SSor'n Crinen*©Iag,

Denn feicr/t roi Danjen al)n ©lief un ©lir,

3)?it lücfytcn Cgen fo läroig r?ir,

2ßat fü$ fyett flapen mang ©d)ölp un Weit;

2ßat nu iö borgen in Jpcrrlicfyfeit.

*) = ?J\etf)ra. 2Mtc£ SKScnfccnfycifigtitm bei 9?citbranbcntutrg im 5oI(cnfefec.
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53i ©ünnfcr;inlütf)tcn,

$ri »an all Saft —

:

@cr/ön iö bat Säbcn!

„3u mabegajH" 1
)

Sefyannibag

SM'n (5inen*SIag,

Senn facft bat voebber naf) ncbbcn bat,

2Öat äben judj't nod) — >n lcfctc$ SKoII
Un btot öan reiben ut bcipen ©rünn'n
Äümmt aö fo'n ©egg nod) ut SUoffenmünn'n.

Dat ruptojtigen

£ir bi SKeba,

SD?ang ©ee un SGäufen:

„£al— Te— Tu — ja!"

£üfcofd>' #ur.
93on Otto 9Bel&ien, StoftoA.

Dat fyerorö 'cf bunn fo etjr affyür't,

3n bei ftran^manntiben roir't.

53t 9?ad)t un 3?äroeI »an roibcn

Äem't fei fyenacroer to ribeti —
£labujrcr, flabufrer, flabuff!

Un up em! un ümmer bruffl

^ransmann (et fo rootfgemaub,

©eiert haU ttör 2feroermaub —
Säterätä, tätcrätä — fjür ! ©ei Hafen
Dei Sans geifyt lo$ up ben hoffen!

Mon Dieu! roat fall büt jm? . . .

£ob f^äU |Tn 23igeiin!

Äem naf) unö benn 't froartc Stur,

©rauft efyr runbum Ungcbur,

«garten jung un Dertoagen

©ünb cfyr entgegen flagcn,

SKofen roüffen fo rot,

Sanften tofyögt um ben Tob

!

') SRabcgajt = Sc^fac^tenactt tcr SEßenben.



£at fyennt) 'cf bunn fo efyr afhür't,

3n bei ^ranjmanntibcn roir't.

33t 9?ad)t un 9?ävocl »an voiben

J?ür icf fei Mit nod) anriben —
mabufter, frabujrcr, Habuff!

Un up cm! nn ämmer bruff!

Sobenamt.
<Bon Otto ^Bel^ien, 9\oftod?.

£ei £focf bei ffeifyt »an'n ^ctritum

(5in, tvoei — bat troötvo fyenaewer.

9?ad)tvoäd)ter frcifyt un ftött in't Jpurn,

Sut't, röppt nal)'u SMarf benn raevoer

£>ei $Uoffentit un roünfd)t borbi,

£at 53i>rger6 Mirot »an borgen fri,

23an ©orgen ftn un graevoer.

„ . . . icf benn affd)eiben möt,

Sffienn mi bei 2>ob beid)t bringen,

SSergät min @ott min ©ünbengröt,

?at mi ben graben bringen.

Un trenn bi bi icf ffcat) borfür,

5D?in Herrgott, baul) mi wp bei Dür,

2at mi bin Cmgefö fingen!"

©o flung't, aö baben flog bei 5Uocf,

9ün in bat 4?u6 tonäben.

CI Äofrer 3cf)ann*3od)en Äocf

Jpett fief bei Cgen räben.

(5m voir fo, a£ ob ber roat mir,

2(£ ob fei näbenan bei Sfyr

2ßoPt unfen Jpcrrgott gäben.

^ci fieft un fieft; bei Äircf) i$ I)eU;

Xci Crgcl geifyt oan kläffen.

Un bei ©cmcin, bei fem to ©teil,

©ett't frier; nu in, inbeffen

£et ftöfterfraroroett acroer (Sn'n

Un fief mit bävorig^ctgcnb Jpänn'n

Srecfytmaft to Äircbcnbcinftcn.



33alt i$ et 3^)«nn^scd)cn üox,

£ett alt'ö foroib tofamen.

5Q?an nod) ben J?aut; bat ©angbau! ber

SBan ©tüter for bei gramen.

Jpei grippt nafy't ©auf, ftetebt up ben Sang,

35t ben fei grab nu fünb to ®ang,

Um gtif mit mang to lamen.

X)enn gcit)t bei ot 5Ü?ann ut bei £ör;

2>ei Jpu^borftocf ehr 33äbcn

©tür't, a£ bat fann't, ben bei borfer

23öraeroer froäft grab aben.

93aH jrött ot Äocf bormit tofam;

^röggt em benn: „5ßat iö bat för'n £ram?
SOBat mag bat bar roolt gäben?

!"

Dei anner breitet ftcf frouppS un froinn —
't ftappert a& öan $nafen. —
£en DIten roarb fo maub to ©inn,

2fö nur roat in em brafen.

£enn fyür't fjei aö »an roiben bit:

„Din Sabenefaben ret! — Äumm mit!

T)in Nebenamt to mafen!"

2)et Ätocf bei flog oan'n ^etriturn;

Dt Softer $otf güng tapen.

fftacbtroäcbter trappjt mit ^eif un J?nrn

Un rjett ben Ctfen brapen,

Dat ©angbau! öor ftcf upgeftarjn,

£t füf?, ai root to Äircf) bei gafjn;

£ci Dgen roit noch apen.

9?ad)troäd>terIucbt bei glintfert t)ctt,

Äicft, roat bei £ob füun bringen,

©teit apen ©auf, benn bröpp f bei ©telt,

Un tifen warb bat ftingen:

„ icf ftaf) borfor,

SÜtin Herrgott, baub mi up bei £er,

Sat mi bin @ngcl& fingen!"

l
) 3n ber SReforatationdseü ©eiftttyet an ber «KcjrprfcT ^errifirdje. &ab ein

ptartbeutfcfjeö ©cfangbud) fjerauS.
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9Tterbn>ürbtge niebcrbeutfdje (Srabmfcfjriften.

1. ©rabfdjrift bc£ fimbrifd)cn ftürficn 25cfc ju Sjctefo) (^cfylcSttng).

„J?i Icfcr SScfe »an Jpctumbi)

unbcr obna f)imtum og ttatum ffi)."

GOicr liegt 23cfe tton Jg>ctcbi>

unter offenem Jpimmel nub naffem ®d)nee.)

2. Chabfdntft beö ©rafen ^lortö ju Süffem. (1296.)

„Jpier onber i£ ben eingeroanbt

»an ©raaf $loriö «an Jpottanb,

be »erfd)lagen roorb »an ©errtt öan SBetfcn."

3. ©rabfä>ift bcö ^erjogö 2ibolf öon ®<f)lc$tt>ia,. (1459.)

„£>o man fdjreef een ring an ber tafdjen (CIC)

Dicf buüen fbte unb negen 3 (XXXXXIIIIIIIII)

bo beit man fyertod) 2TboIf bi)."

4. ©rabfcfyrift beS dlctatä Sofyamt SOfarcariuS. (?Koftocf?)

„$icr leit Jper San 20?arcariu$,

2Öaö publicum SftotarinS.

2D?ar fpne lette ©opfyei)

2ßa3 nod) pubttfer a£ fyep."

5. @rabfd)rift ber 2Jbctt)etb <J>ott. (äfojier Sobcran.)

„$k ruroet 2fatfe, 3CaIfe «Pott.

93eroar im;, leüe Jpcre ©Ott,

2f$ icf bi) rouU betoaren,

Söann bu roereft 3falfc, Ufalfe ^>ott

Un icf roere leüe ^ere ©Ott."

6. ©rabfcfyrift bc£ 33ürgcrmctftcr£ ^erfering. (?übccf.)

„Jpier (eit be 33orgcmcftcr Äcrfertng,

De fo fcfjccf up ben SSeten ging.

D «£er, maf cm be <Sd)infen lief

Un l)clp bm in bin Jjimmctricf.

£)u ntmft bi; jo be 'B^a'pt an,

Sat bod) ben 23ocf oof mebe gan."
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7. 3nfd)rift bc6 33einl)aufc6 gu ^clfum.

„J?i;r iö gerietet redjt,

Jpijr ligt be Jpere hy ben $ncd)t.

Dlt, jung — SD?ann, grouro —
$ned)t, Sftagb, — arm unb rpf,

Cnn Änafe iö bem artbern gctpf.

Äomet, gi) ffieltvoepfen, alle fycrbi)

Unb fegget, roetfer bc befte [t>.

3Ittnieberbeutfd)e 35olkölieber.

?iefenbeeler*£ceb.
]

)

De btage flagge rt>eir)t!

2ßi crnben, voo be $oopmann feit.

9)?orb unbe 33ranb,

Den teüen ©ort to ftrunbe

Unb aller SÖelt ftianb

!

Unb htmmt en Äoopmann^farjr,

2San Dtf unb 2X?eft bringt t)e un$ ©aar.

5D?orb unbe 53ranb,

Den leücn ©ott to grunbe

Unb aller SBelt $ianb!

SWaft ftreebeäfdjeepe ut!

3ng batet ebber Sot nod) Amt.

Sttorb unbe 33ranb,

Den leücn ©ort to grunbe

Unb aller 33ctt gianb

!

*) Sie Siefenbeelcr (öleid)tei(er) ober »italiet C^ifmalicubrübcr) »raren eine

Söanbe «Ton Seeräubern, bie befonber* gegen <*nbe be*.14. Sahrbunbcrte t.c ©W
ber ^anfeaten überfielen unb au.plünberten «? bab« « er u„t «Mfa| m*

Anfang be* 15. 3ai)ri)unbcrt£.
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©tot une cn Scfyot ©obnadjt,

Sn't tetft gcfad)t i$ befb getagt

Sftorb nnbe 33ranb,

Den leücn @ott to ftrunbe

Unb aller SQBclt $ianb

!

$omg J^alcittn
1
)»

(Crn ofb blacmfd) ?ecb up plattbürfd).)

I.

Gm Äinb, en Äinb un en lütt, lütt Äinb

Un en Äiub üon (äroen Soweit,

£>at f)et enö mit be 5laninfcnö fpeft

3n ben Äönig finen ©oren.

Cm Äinb, en Äinb nn cn lütt, lütt Äinb

£>at leet ftnen 53agen Hingen

Un fcfyot bat fd)önfte Äaniufen beb,

X)e bar in ben ©oren fpringen.

9)?in J?eer »on Trüffel en Äaftcllan,

So lütt 5tinb nn bat ntnt fangen,

SD^ut fangen roof an ben l)öd)flen 53om,

2>e in minen ©oren prangen.

D Äönig, o Stimig Jpatettun

Sätet min lütt Äinb am Heroen,

Sn'n Äeller f)et> icf bree Hunnen »ull @olb,

T>at ©otb bat roitl icf jo geroen.

So Hunnen »ull ©olb be will icf nid),

So lütt Äinb un bat mut fangen,

9)?ut fangen rool an ben l)öd)flen 93om,

£>e in minen ©oren prangen.

D Äonig, o Äonig J5afcröin

Sätet min lütt Äinb am Heroen!

©aioen fd)ßne Xöd)tcr oero icf to Jpuß,

£>e Dod)ter null icf jo geroen.

*) „Gin büftereß Senfmal graufamer SagbgcrcaVigfeü ber dürften unb
Gblen" nennt tton sperger biefeö alte SSolf&lieb, baß nod) überall in $fanbcrn ge*

fungen roirb.



3o faiüen Dotter be wiK icf nid),

So lütt Äinb un bat mut bangen,

2)?ut fangen root an ben bc^ften 33cm,

De in minen @oren prangen!

IL

De erfte Stral be ?ebber benup,

De Mett) bat lütt Äinbfen ftabn,

Df et nid) fad) be SRober yon feern,

lln bo froam be SOtobcr hcrgafyn.

D Sttober, o leoe lieber min,

3iu geirjt et mit mi to @nn;

Un roeer't en lütt ©tünbfen länger weil,

Sftin jung Seüen bat roeer all fyen!

De ttoeete <3trat be Webber benup,

De Meto bat lütt tobten ftabn,

Df et nid) fad) ben IBaber wen feern,

lln bo fwam be Saber bergabn.

D SBaber, o leroe SSaber min

9?u gcil)t et mit mi tc Crnn;

Un roenn't brceüecrtcl 2tunn langer iveft,

Wlin jung Seoen bat tt>eer all ben!

De brüttc 3tral be Sebber fyenup,

De bleu) bat lütt Äinbfcn ftabn,

Df et nid) fad) ben 53rcber »on feern,

Un bo fvuam be ©rober bergaljm

D 33rober, o lerne 93rober min

diu geif)t et mit mi to Gnn;

Un roenn't cn bäht) 2tünbfcn länger »eft,

Sftin jung Seücn bat tteer all ben!

De üeertc ©iral be Sebber beuup,

De Meto bat lütt Äinbfcn ftabn,

Df et nid) fach be ©üfter von feern,

Un bo froam be ©üfter bergabn.

D ©öfter, o lew>e ©üfler min,

9?u geibt et mit mi to £nn;

Un wccr't cn gSeerteljhtnn länger ttxft/

S9?in jung Se»en bat weer all ben!



£e tef5te ©trat be Scbber fycnitp,

2>c güng et SRarta gräten,

©ine Jpanbfen IjBro et n>ot fyimmelnp:

Dht fyelp mi ut allen 9iötcn!

£>at Sföörtfcn voeer htm nt ftnem SOhtnb,

Un ftn &oppfen feit cm to $ötcn.

£>e «ßünc«.
1
)

Up ben 93arg bar baben ©rote liefen legen

3ö bc ©tabt to fefyn. Tax in ©nö nn ©torm,

Up ben 33arg bar baben ^lu^ten alt nn feoen

2fd), roat grote ©teen! 32al)'n Safobitorm.

SOöutten bat nid) Üben Jpu, roat ©tecner flogen

^rcefter, Ärü^ nn $la$, 2t6 be fraget fo l

jungen an to ftviben: SKiefenrotrucr brögen

2ßeg bat spapcmvarH ©teen tton unnen to-.,

Sn ben 33arg begraben

©ünb fe een hi een.

Up ben 33arg bar baben

2>ö be Sorm to fefyn.

.£an$ SBagcBncf* ftn 3ung.2
)

SD?in Sßaber fyeet Jpanö aSagelneft

Un roafynt in spommerclten;

$e tt>eer oof fafen up Reifen voeft,

©o tonn I)c roatt »erteilen.

$t fä to mi: W\x\ befte Sung,

£u mußt bi voat fcerfbfen,

©ü$ blivöfr bn mi afferat fo bumm
3tö (5efen nn aö 53öfen.

*) 3fu6 ^ommern.
i

) (53 gibt mehrere Raffungen btefcd 33anfelfängerliebeö au$ bem Anfang
beä 19. 3at)rf)imbcrt$. 2)ie obige ift n>of)l bie forrefteftc. 2(u$ Hamburg?



Jjter gctt) icf bi fävocn Qaltt ©clb,

Den« fcruffi bn nid) to fteblcn.

Tcnn fummft bu fyenbör be gange SBelt,

Dat fann bt gar nid) fehlen!

3cf fd)aff mi cn bfanfe ©elbtafd) an,

De fyung icf langö be <£ofen,

Un fo mar(d)eer' icf rool up un an
Slalfn 9U)tn an be granjofen.

Do fomen fo en tnuntig 9)?ann,

De fregen mi to faten.

©e tögen mi en bnnt SKocffd)en an
Un mafben mi to'n ©olbaten.

@e fäben: 3n be ©ladjt, min 3ung,
Do ftafyn \vi fajt tofyopcn!

Dod) a£ et nn an en <5d)ceten gung,

Do fregen fe aU bat Sopen.

<5e fleppben mi in en Sasarett,

Da tnoUben fe mi fnreeren;

Da roeer feen Stroh, ba roeer feen 33ett,

Da mo$ b' icf bannig freeren.

Do freg icf ibet «ßaroerfeem

Un gar nicB annerö to brinfen.

3cf l)ar en ©d)ott in'n finfen $>ecn,

Da mnt icf npjtunbö nod) up finfen.

9tieberbeutfd)e 9?eimfprüd)e.

i. Äumpenie 6. 3e ößer,

3$ Sumperie. 3e foller.

2. Sßat't et nid), 7. 3cbeö J?ü6fcn

©o fcf>abt et nid). £ct fin Ärüjfen.

3. 2fcferroarf 8. Up en £egcr

3$ spiacferroarf. tfummt en fteger.

4. «plump Äoorn 9. 93uten ftr

36 ©lumpfoorn. Un binnen nieft.

5. Dör be £ef)f 10. ^römb ®ob

<55eif)t öeeL J?et cn fmalcn #oot.
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11. De ba will meinen, 31.

De mut oof feien.

12. Grn jungen s]Munpfacf, 32.

Cm den £utnfacf.

13. De it>ict will gatyn, 33.

9)?ut fröl) upftafyn.

14. Sttinfd), fcl) bi »ör, 34.

S^um iö feen 33cer.

15. 2ßatcr un 33rot 35.

SKaft bc 93acfcn rot.

16. @n beten fdjeef 36.

£et @ott lew.

17. Äort im heget 37.

3$ beter a£ lang un en Riegel.

18. @enen ftn Dob 38.

3$. ben annern ftn Q3rot.

19. (Senen ftn Upftanb, 39.

2(nnem fin Sicbbergang.

20. STOunb, wat fpricfjl bu, 40.

J$art, wat benffi: bu

!

21. De bat Sitttjc nid) cl)rt,

3$ bat ©rote nid) wert. 41.

22. 53ctcr to tween

3fö för fiel allcen. 42.

23. Ut Ätnner warb't Süe,

Ut Deerenö warb't 33rüe. 43.

21. De 't ©lud l)ct,

03cil)t mit be S3rut to 33ett. 44.

25. (*bel i£ öeel me()r

2(3 abetig uon Dllern l)er. 45.

26. Scbber um £cbber:

©letfyft bu mi, flaf) id bi webber.16.

27. fiauft bu m inen 3ubcn,

Span id binen 3ubcn! 17.

28. 22at beter tö at en 2uS,

Dat nimm mit naf) Jpttö.

29. De en ©ebewer nimmt, 48.

De ^rotten un ^ötte finbt.

30. (m 53ur aefert fiel wo( grieö, 49.

2(tt>ei nid) wieö.

3(6 bat Slüpen upfamen,

3ö bat ©ewen affamen.

33 be Crcfbom grot,

Sä bc ^(antcr bob.

De nid) htmmt to'r red)ten 2ib,

De i$ ftner S0?a()(tib quit.

9Öat bu i)eft, fyol wiff

:

^röfte ©ott, wat wege i$!

3ebem Jpunb warb fin Rappen,

2(wcr bc mut oo! bornaf) fnappen.

3(pri(weber un 38iwerftnn

33 öerannerltd) t>on Anbeginn.

2Öat bc Q3ur nid) fann,

Dor tat t)e be ^mger ^an.

S?c iö fo franf aö en Jpofyn,

Sftag wat eeten un ntcfö bofyn.

Äinncr un Äalwcr cl)r Deel,

Denn befyolt fc el)r Siwfen l)eel.

©d)ön()ctt htmmt nid) blot iwn

©Ott,

@c lummt oof ut @d)ötte( un ^)ott.

Stoppten giabb un ^ötfen glatt

3« be befte 33rutfd)att,

3cbcr free fin 3ial)wcrfmb,

Denn fo weet I)e, wat I)e finbt.

De ftcf c()r (id) will emäl)rn,

SÄut üect f liefen un wenig ttcrtcfyrn.

De feiig will ftarwen,

2at ftn ©ob ben red)ten ?froen.

Cm ?(tfcrmanu, cn ^(aefermann,

©ob ipt, be cn Jpanbwarf fann.

(5rft cn 9täf un benn en 53ril(,

Un beuu fcl) to, wenn f fttten will

!

©o gcit)t et l)cr in be 2öc(t

:

De ecn fyet ben 33übe(, bc anncr

bat ©clb.

©ttt>t ©ott bi nid) cn ©d)epcl iml(,

©iwt I)e bi wol en Scppel mt((.

©o aö ecn lift in bc 53üfc(,

©o fieil)t up'tt Jpufe fin ©iwet.



50. De roat Secüeö f)et, begebt bornaf), 56.

De roat 2eegeö riet, bc förjlt bornaf).

51. De jicf ööer'n annern ftn Unglücf

freut, 57.

Den jtn eegen fteif)t oör be Dör
un bläuet

52. De SBrut un be Dob
Wlatt oft ben D.uabjten got. 58.

53. 9?oorb un <3üb,

De SBelt i$ rötet.

Oft un SGBcft,

So J?u6 iö't bejl. 59.

54. ©trafen 2Öoort

SÖci^t foort;

©djreroen @d)rift

De ffiöt! Gkht, bkihf)
55. @en Ätnb, feen ßtnb

;

$roee Dinner, Speetfinner;

Dree Dinner, oeel Dinner.

Äerfengang fümt nid),

Unrcd)t ©ob bügt nid),

©ottö Sßoort brügt nid).

De Statt un be Sttagb,

De ectet, roenn't jüm besagt.

De Änecbt un be Jpunb

SBtöt't toroen, bet roat fummt.
2(6 mt't rool gung uo <5er'n,

3Soü'n fe all' min Gröber roeer'n

;

2T3 id aroer föm in 9?ot,

SGBBrcn alt' min Gröber bob.

Drinf un itt,

@ott nid) oergitt,

2ßaf)r bine Qfr'l

Di roarb nid) mefjr

2Son biner Jpabe

2fö en Doof to binem ©rabe.

einige nieberfädtfifdje ©locfcettinfdjriften.

i.

©iero ©ott ba$ roat id beginne

altenö en guet ene finne.

ÄtraSe 311 Sangertbeftenfen bei Sflfefb.

2.

Sancta Maria ora pro nobis deum. 1486.

Jpeüige SSflaria, hittt ©ott für un$!
ilircfye 31t Wirt^erobc auf bem Unterei$6felb.

3.

Dum trahor audite rogo vos ad sacra venite. 1356.

Sßenn id) gelautet roerbe, fo I)6rt eö, id) rufe eud) 3um Heiligtum, femmtl
&ta$c 511 SRinben.

4.

3Cnna bin id) gfyeten be gemeine to (Soltoro fyet mi laten gelten.

Siixdjc 311 2eltau.

1:
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5.

Jpelp gott ut aller not.

Äirdje gu Dijtc.

6.

Sancta Sparta I>eif5c id) bunre un ungevoeber fccrbrieöe id), djrijtian

buifterroalt goifj mid). SUxdjc ,$u fünfter.

7.

Maria est nomen meum. 1457.

Sttaria ift mein Slam*.

Äirdje ju .ßalberjtabt.

8.

<5urt üon ber fyetbe gort) mief, bord) fücr flot tcf.

Äirdje 51t ©aljfyaufen.

9.

Üttaria bin ef genant, to ben benote gobeö vool befant, be mtnfcfyen

bord) bat gelltet min werben gerettet to mtlbid)fett ftu. 1514.

ttirdje ju J?oi)crßl)aufen bei 2(lfelb.

10.

©anete ctmacuö unfe patron bibbe t>or unö jfyefum in be$ l)imel$ troen.

5tird)e 511 SSilfcn.

11.

Jjelena r;eiffen id) in gobeö namen (üben td) boe£ voebber üerbrteben

td) bieberid) roolf »on votnfcfelb goff mid) 1551.

.ftive^c 31t ©d)lewerfe bei SBorfenem.

12.

Gaudia do mestis

denuncio tempora festis.

$reube gebe td) ben traurigen,

id) öerfünbe bie 3eiten für i>ic $ejte.

<&t. 2tnbrea£fird)e in Serben.

13.

Anno domini 1455.

2D?aria bin if gl)el)eten

bat Äerffpet to imefen (et mt gfyetcn

ber (enb) Johann fiolte Äcrbcr '$ Äaterina.

l)crmen ftlingbe mi gl)cg()oten ()ab

gob gfyeoe ftner feie rab

fyelp gob ut aller not

»t ücten nid)t ütffen üon ben bob.

(üafpar mclgl)ior baltcfcr.

-ftirdje ju imfnrn im ?anbe SGBurflcn.



14.

Hermanum Koster civem per Hildensem sum dulcisona

fleo mortua, pello nocentia.

fraego tonitrua. fugo demonia

vocor maria. Anno dorn. 1510.

£mrd) bcn JpilbeSfyeimer ©ürget Jjermann Softer bin id) fo lieblid)

tenenb; id) beflage baö 2ote, öertreibe ba6 (5d>äblid)e, breche bic Xonncr,

t>crfd)eud)c bie böfen ©eijler. 3d) t>eit5e SOcaria. 3m 3at)re bcö Jperrn 1410.

Äird)c 31t Stfo^cn bei lUjcn.

15.

Sobet ben Jperrn mit fyclten @i)mbelu;

Sobet ifyn mit tüofytftingenben (Rubeln, Jjalleluja!

3d> rufe bie Scbenbigen pr 33ufe unb bie Sotcn jur 9*ul)e.

C5bcnt>a(elbfl 17 11.

16.

SD?aria.

Demones ango

cordaq (ue) tango

funera plango.

%d) ängjttge bie böfen ©eijtcr

unb rüfyre bie Jpcrsen,

betraure bie Soten.

2(nna.

Numina pango

festaq (ue) clango

fulmina frango.

3d) banne bie ©elfter

unb läute bie geile ein,

bie 531i§e bredje id).

Äircfye ©t. 3obanni$, Serben.

17.

Sancta Maria,

Christi diva parens, nam tecum nomine dicor.

Tinnitus sicam murmure fac placido.

Ad delubra Dei grates fusura perennes

Otius acceleret coecio tuto simul.

Annis millenis quingentenis quoque deus

Sollers me nitido fudit ab aere manus.

Jjeitige Ataxia, göttliche STOutter ßbrifH, ben« mit beinern tarnen

imbe id) genannt, laß mid) in friebfamen 3encn mein Öeläut ergeben ! 3"

17*
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beinern Jpcüigtum möge, eriug roäfyrcnbcn Txmt aue^ufcfyütten, eilen bie

(Gemeinte äufyauf. Snt 3at)re 1510 gojj} mid) eine gefdjicfte Jpanb au$

fcfyimmernbcm Crrj.

2)om ju Serben.

18.

SO?aria bin icf gebeten,

bat firffpel ©ittenfe let mi geten.

©ut Hinge tte feft.

Kristianus Himke hofken

Anno Dom. MCCCCLIV.
©rege CUode in ber 2)iorn)ftue>fivd)e gu ©ittenfen, fKgbj. (Stabe.

Colo verum Deum
plebem voco et congreo clerum

divos adoro

festa decoro

defunetos plora

pestem daemones fugo.

3d) »erefyre ben wahren ©ott,

berufe bie ©emeinbe unb ücrfatnmte ben $leru£,

greife bie Jpeüigen,

fcfymücfe bie ^efte,

beweine bie Soten,

»ertreibe bie ^Ocft unb bie böfen ©eifrer.

iltrd)e in ©redbome.

19.

3fn bem Teufel will id) mid) rdd)en,

SEtfit ber Jpülfe ©otte3 alle sIßetter jerbredjen.

Äirdje in ÜSangen.

9tteberbeutfcf)e 95olhsrätfel.

1. 2ßat geifyt Dag un 9?ad)t un fummt bod) nid) öon'n 9>ia£?

2. 35oren lewig, l)innen lenug, un in be SD?itt' iä't bot.

3. Sßorum böd)t bat ^>ccrb nid) to'n ©nieber?

4. 2ßat f)ct 2tbam öören un Ch>a Rinnen?

5. 2ßo bellt be Jpunnc mit'n ©teert?

6. 2ßo roiet gal)t be ©öfe in't ffiater rin?

7. 2Öat böfert in ufen ^ccrftatl un I)ct bat Sflhtl »ull 2D?infd)enfteefdj?

8. 2Borum braget be Jpuforcn frnmme ©abclö?



9. «Rot föll't in't Sßater, (wart föm't rocbber fyod).

10. 2te icf utgung, gung et oof ut

Un famm bod) nid) ut'n J?uf fjerut.

11. 3d weet en 33ocf, be f)et fcenen Sßort,

^ct oeer ftramme 33ecn un töpt bod) nid) fort.

12. SGBat i$ bat for en lütt Deert?

^et en Cljr, bat nid) fyört,

«Öet en 2ung, be nid) [»rieft un nid) tieft,

2foer fiieft!

Sfufföfungen.

1. Sie 1%. 2. spferb, ^>flug unb «Pflüger. 3. Sßeit e$ ba$ Butter
frißt. 4. Den 33ud)jtaben „a". 5. 2ßo er ifjnen nid)t abgehauen ijt. 6. Sßid

3ur £atfte. 7. Die ^otjfdjufje beö spferbefnedjtö. 8. Sffieil ftc frumme ©djeiben
fjaben. 9. Die glüfjenbe £of)te. 10. Das $euer im Cfcn. 11. Der ©ägeboef.
12. l^U 9?äf)nabel.

Sc rie&e ^röbigam.
1
)

Wlin lecroe $rtfd)an, Miro bi mi,

2Bat roullt bu in be 2ßelt!

Du roeeßt, icf fyot fo oeel oon bi,

SSerbeenft f)ier of bin (Mb. —
3d) fann nicht länger bei bir fein,

SQ?ein 53ünbel ijt gefdjnürr.

33eroaf)re nur bau «£er$ bir rein,

Daß feiner bid) »erführt.

Ta güng min Ärifdjan up be SKei$,

9ttin Jpart roeer gans bcflumm'.

Un a$ fo'n tteertcifjn Dag um roeern,

Do fefyr f)e roabber um.

Do fom l)e roebber to mi l)er:

SOtein ?iebd)en, l)ier bin id>;

23cränbert f)at ftrf> nun mein Sinn,

3um SSeibe nef)m id) bid). —
*) 93änfelfängerlteb auä ber SDtttte be$ 19. Safyrfyunbertä. 2(u£ Jßam&itrg?
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3a, Strifd)an, bat iß all rcd)t gob,

$8i fünb man fltmm boran:

SOLU fyciüt fecn Streb, nn f)en>t fcen Sktt

Un fycvot nid) ^>ott un ^Pann. —
50ir brauchen ja nid)t ^)ott unb ^ann,

5Öir haben ja nod) @elb.

3voci <2d)illtng f)ab id) mitgebracht,

SBaö frag id) nad) ber SOBelt! —
Svoce (2d>iüing bc (tat nid) öeet an

$o nfen Jpußgerat.

3d roilt bi gor nid) fyerrm to'n SD?ann,

Sttarfd), fcfyer bi up be ©trat!

6o roor et tttt rcemtt.
1
)

2}on Ä a r f $ r ü m e r.

'n 3öannerßmann gonf ihrer 2anb,

(5f)m rooren be Sffieegc nit befannt.

J?e feef ftf um no SO?ann nn #rau,

Do tarn 'n dürfen 2
) op ebm tau.

„SO?ein Sieber," fag be -Jßanneremann,

„2öo gel)t ber 3ßcg ben 33erg hinan?"

2)e 93ur gonf efym mit "EKot te Jpanb

Un rooll »an bo ftracfß cp fin 2anb.

„Jpe, $reunb, id) möd)t bie 2>agb fyier mieten,

Darf id) @ud) eine Bigatre anbieten?"

Dvoer anbieten bat will if felroer
3
) bcn."

„3f nel)m fe gerne, mit tamn Sohn,

J

) gemeint. 2
) Sßäuerlctn. 3

) fclbft.
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